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^^roitologifrlic Uclietrftd^t

ber in bem

'Smt^blattc bcr Söutfiltd^cn S^icgierung 5U 3la(^cn füt ba^ 1902

enthaltenen attgemeiueit Verfügungen.

9?r. Datum.

1

n ^ a I t ©tüd. ©eite. 9?r.

1

1901

12. Dtjember Crlaubnt^ jur ^erftetlung oon ©djnupftabaf qu« ©renn«
nefyfln unb Satbrianiourjelit 2

1

1

7 17

2 12. Dejember ?(enberung bet ^oftorbnung »oni 20. 5Wätj 1900 . . . 3 15 31

3 23. Dejfmber ^eftfe^ung beS tBetiaged ber für bie SlaturalQeipflegung

inorlc^ierenber ilfro. Druiipen ju geroö^renben Cer»
gfltung für bad 3|a^r 1902 5 23 56

4 28. Dtjember ©erorbnung, betreffenb ben ber 4)afen» VP- 2 12 27

6 30. Dejember

1902

Canbe*f)olijeilid)e Mnorbnung, betreffenb bie Unterfaguiig

beS panbelb iin Um^erjieben mit fRinboief)^ &d)afcit,

3iegen unb ©djinduen für ben Umfang ber Streife

2la4en»®tabt unb >Sanb I
1 3 8

6 2. ^onuor S(uf()ebung ber ianbeäfiolijeilic^en Slnotbnung oum 23. 9}o»

oeinber 1901, betreffenb baä ©erbot beä ^anbcld

im Umberjicben mit fHinbtiieh, ©i^afen, Biegen unb

©(^weinen für ben Umfong be<$ Ärcifeö tSuficn 2
^

8 20

7 5. 3<Jnuar ©erlängerung beS ©erbotd beS ^anbelä im Uni^rjicben !

mit .Oeflügel für ben Umfang ber Streife 81ad)en»

©tabt unb «Canb

I

2
1

9 23

8 13. Qonuar Dnuernbe ©cibebaltung ber ber ©tobtgenieinbe ©(bleiben

am jrociten Dienftag nad) bem jroeiten ^uli unb

am erften Dienftag im SDJonat iRooember jeben

^abreb beteidigten atinbuiel)» unb ®cbH)eine»2Rärtte i 3
1

IG 34

9 13. l^anuar BmeiUbt»CabenfdiIu^ imSarbier», grifeur» unb ©errüefen»
;

macberbanbioert in ber ©tabt äladjen an ©onn» unb

&efttagen 3 Iti
i

37

10 23. ^nuar Urtunbe über bie l£rrt(btung ber felbftänbtgen SCapeüen*

gemeinbe Denfiolt, Pfarrei iSrteieuj 5

1

24 61

11 23. Iganuar Setonntmatbung, betreffenb ben Umlauf öon ©tbeibe»

münjentufemburgiftben ©epräge« innerbalb beutfdjer

©renjbcjirfe 12 82 118

12 25. ^onuar
1

©erfahren bei Anträgen auf ©erlängerung ber öaben»

feblufejeit 11 74 99
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IV

mx. Datum. 3 n ^ n [ t.

1

®tü(f. @ftte
i

97r.

13 31. ^onuar $rüfunflS»Orbnung für Reitbenfe^rcr uiib geidjenlebrer"

innen; Üludfübrunfldbcftiminungen fomieSinfü^rungS'
Derfügung ju berfelben 11 74 100

14 31. Januar Sorfcbriften über ben Umfang ber Sefiigniffc unb Ser»
pfUtbtungen fomie über ben ©efcbfiftSbetrieb ber

©teQenuermittler für Sübuen»SInget)önge .... 11 1 80 Seil.

15 3. gebruQt üufbebung ber lanbedpoiüeilicben $tnorbnung uom 30. De»
jembcT 1901, betreffcnb baä Serbot bei ftanbelä im
Umberjieben mit SRinboietj, ©djnfen, gicgen unb
©cbweinen für ben Umfang ber Greife 2lacben»©tabt

unb »8anb 6 33 77

16 6. gebruar Hbänbening ber Solii<^'’^crorbnung über bie (£inrid)tung

unb ben Setrieb öon Äufjügen (gabrftüljlen) . . 11 78 101

17 6. gebnior ^olijei'Serorbnung, betreffcnb Äbäuberung ber ^olijei»

Serorbnung über ben Serfe^r mit Äroftfabrjeugen
üom 1. 9;uli 1901 13 92 13«

18 6. gebruor Sefanntmaebung, betre^nb bie Sejeicbnung ber Rraft«

fabrjeuge in ber mbrinvrouinj

1

i

13 92 137

19 7. Sonjei»Serotbnung über bie Bffentli(ben Danjiuftbarfeiten 7 35 83

20 10. gtbruar Sefanntmacbung, betreffenb ünmeibung ber Setriebbbe»

amten unb 97b^inifd)en lanbinirtfi»

fcbaftliiben SerufSgenoffenfd)aft 9 64 94

21 16. gebruor geftfe^ung be« burdjfcbnittlieben 3;abre«orbeit8Derbienfte8

ber in ber Sanb» unb f^orfttoirti)f(i)aft befcbäftigten

^erfonen 9 63 92

22 17. gebruar Srioatanftalten für @eiflebCranfe ufm 12 82 119

23 20. gfebruai Sefanntma(bung betreffenb ben Serfauf ber neuen ^oft*

»ertt)}eicbtn 11 73 98

24 24. ^biuar Kufbebung bed auf ©t. fUIaternub anftebenben itram»

morfte« in Sreberen, Ärei« ^einaberg .... 11 79 105

25 25. gebruoT 3t»ei Ubr»8abenfcbiu6 im Saibier» unb ^riffurbanbmerf
in ber ©tabt Düren an ©onn» unb fjefttagen . . 12 86 125

26 3. 9Rärj Serfenbung Don S"(^^ten toSbi^cnb ber Oftergeit . . . 13 89 132

27 3. anstj geflfteHung ber SergütungSpreife für bie Canblieferungen

an Srobmaterial, |)afer, $eu unb ©trab/ in @e»
mSftbrit brr §§. 16 unb 19 beb (Sefebea über bie

StriegSleifiungen uom 19. ^uni 1873, für bie Srit

oom 1. april bi« 31. aWdrj 1903 13 90 134

28 4. awätä Prüfung für Sebrerinnen ber ^au«toirtbf<baf^^Iunbe unb
^rüfungS'Örbnung 13 90 135
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V

S»r.

1

1

X>atum.

—
3 n § a I 1. jStfidB SRt.

29 10. 5D?8ra «ul^ebung ber lonbeSpoliaeiltc^en «norbnung oom 28. ^a*
nuor bä. 3*'/ bUrfffenb boä S^erbot beä $)anbelä

im Uni^CTaiebrn mit ^inboic^, ©cbofen, 3‘^9cn unb
©(^weinen für ben Umfang bet Greife $üren unb
aRontjoie 13 92 141

30 12. üßärii «nroctfung aur «uäftt^rung brr 23eftimmungen beä 23un>

beärntV^ bie 9efd)fiftigung non ©e^filfen unb
Se^vlingen in @aft> unb in ©(^antroirt^fcbaften

(0eIanntmaci)ung beä 9}cid)äfanalerä oom 23.^anuor
1902, m. ®. »l. ®. 33.) 16 113

1

167

31 14. ÜKärj ffirric^tung einer neuen ®ewer6e»9|nfpeftion mit bem
«mtäfi^ in «ac^en unb ber lBeaeid)nung „®ttnerbe>

^nfpeftion «neben II" 14 95 147

32 14. TOärj (Srgfinaung ber ^ ber «uäfftbrungäbefUmittiingen

aum ateiebäftempelgefe^e oom 14. Quni 1900 . . 14 96 150

33 18. mxi Sebingungen fOtbieSBemerbung um«rbeiten unbGieferungen
im Oereiebe ber allgemeinen IBauoertoaltung, ber

®taatäeifenbabn> unb ber lBerg«$em)altung . . . 15 99 162

34 19. OTöti Srbebung einer ®eb(ib<c »on 1 Pfennig für jebeä Stüd
für ben Umtaufeb amtlid) auägegebener Formulare

au .ffartenbriefen, aJofifarten unb ^oftanroeifungen

mit SBcrtbftempel, bie in ben ^önben beä aßublifumä

unbrauebbar gemorben ftnb 15 97 156

35 20. SRärj SBetauntmaebung, betreffenb bie Cinriebtung unb ben Se»
trieb non Steinbrüeben unb ©teinbouereien (®tein>

mepbettieben) oom 20. aRöra 1902 21 141 231

36 21. aRfita «uäfübrungäbeftimmungen au §. 6 beä aRilabranb>Snt>

f(bäbigungä»9?cglementä für bie 9lb«>uprooina . .
20 139 226

37 24. ansra Serlängerung beä Serbotä beä ©onbelä mit ®eflügcl im
Ümberaieben für ben Umfang ber fireife «atben»
®tabt unb -Oanb biä a«m 15. aHai bä. 3^. . .

15 97 157

38 25. anära ©eblieftung beä fUegierungäbeairfä Danaig für aiotirung

forftoerforgungdberteptigter «ninfirter 15

!

97 158

39 3. Slprit Sinfübrung ber «naeigepfliebt für Sacffteinblatteni unb
©cbubma^regeln gegen biefelben 17 124 182

40 3. «pril ©efanntmaebung, betreffenb bie ©eftböbigung bet Sele*

grapbenanlagen 18
1

129
1
201

41 8. Slpttl «bbaltung eineä ©iebmartteä au fRaeren, Streiä Supen . 18 126 190

42 9. «pril ©erlegung oon aRärften au Ginnicb 18 128 193

43 9. «pril ©ertegung non aRSrften im jtreife ©(bleiben .... 18 128 194

43a 15. «pril aBamung not bem ©eitritt au einer fogenonnten 8ooä>®e«

legenbeitä>®efellf(baft 18 129 200

44 9. «pril ©reugiftbeä ®taatäf(bulbbu(b betreffenb 19 133 207
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VI

9It. !^otuni. 3 n ^ a 1 t. et&f. Seite. 9Ir.

45 18. «pril

•

3n>0tet 92o(i)tTng ju bei (SenebmigungSuifunbe oom
12. Dlooembcr 1895 für bie ©troBenbo^nftrccfen

iRot^e tttbf*0ilciiborf, ^Qaren>S5}tibeu*8inbcn,Oppen*
SBürfelen*Söarbenbei9 20 137 219

46 19. ?lpvil ©djliefeuitg beä 9frgicrung8be5tvfä ßoffel für 91ütiriing

forftueifoigungSbcTec^tigter SlntDÖitei 19 134 209

47 21. apvil 't'cctung bei nneb bem Sertbeifuiigöplon bc8 Öebarfä
bei 9l[tet8juIiigetQffe für bab SHedjnung^ia^r 1902

fiel) ergebenbell 9Ke^rau8gaben für bie Ce^rer* unb
CebvennnenfteHen au8 ©taatämltteln 21 146 240

48 22. aipril 53crfenbung öon ^nefeten loö^irenb ber ^fingftjeit . . . 20 137 217

49 23. Mpril 91eueint()eilun9 ber gorfiratliÄbejtrfe 20 138 221

50 25. Jlpiil ^olijet*®erorbming, behreffenb 9lbänberung beS §. 27 ber

©Qii*^o(ijcl'©erorbnung öoni 8. Oftober 1900 (SlmW*
blQtt ®. 328 ff.) 20 137 218

51 25. Mprtl ffirrie^tung einer gmongSinnung für bo8 X)otbbecfer* unb
©ouflempner^anbioerf in 8o(ben unb fjorft . . . 20 137 220

52 28, Äpril SWortini'ÜWürtt ju SUbenl)ooen, Äreio .... 21 143 235

53 1. ü«ai ^fcrbe*9lu8^ebuugä*öorf(^rift 33 201 360

54 2. 9Roi Sufo |5 JU ^ Sefnnntmaibung, betreffenb bie

StuSfübrung be3 Sou • UnfnÜDcrfirficrungSgefegeS

{liRei(b8‘@efetbtQtt 1900 © 698) nom 9. Sluguft 1900 23 155 257

55 10. a«ai ilcrlSngerung beS 3Jcrbut8 be8 6nnbcl8 mit ©efl^et im
Umberjicben für ben Umfang ber Sheife aoeijen*

©tnbt unb Sonb 22 149 248

56 17. Jlnorbuuugcn über bie Serfoffung unb iljfitigfeit bc8

©erggeroerbegericf)t8 ju Älmben 46 281 484

57 20. SWoi ©diliefning bed D?egierung8bejitt8 Stabe für 91otirung

forftoerforgungebereibtigter 9lnWäiter 23 156 261

58 24. 9Kni Slnmeifung über bie 31nfcrtigung ber 9Wutt)ung8.iHijfe im
löcjirt be8 .tUSniglicben OberbergnmteS ju ®onn . 25 170 292

59 24. Tlai ©ruubföbe für bie Seretbnung ber ©tmibfeftigfeit non
@(t)omfteinen 24 162 277

60 28 ®?oi 33erftcberung8unternebmun9en 24 162 275

61 28. ®jQi 5ycrfaf)reu bei öffentlicher 91u8lcgung uon 21ntvögen auf

Genehmigung gemcrblichcr Eningen §. 16 G 0- . 27 175 301

62 7. ^uni Sdjliefeung ber 9}egierung8bejirtc Ülfinbcn unb TOnnfter

für ylotiruug farftuerforgungSberedttigter Jlmoärter 26 173 296

63 10. Errichtung beutfeher ^oftanftölten in ?öcihfien unb ttanton

(Ehina.) 27 175 300
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9lr. X)Qtum. 3 n ^ a ( t. etücf. Seite. 97r.

64 18. Quni SludfttÖrunflSöeftimmungfn ju bcm am 1. Qä.
in Siraft ttetenben ®d)aumn)einfteucrgtfe|}c uoni

9. 3Wai bä. 34. unb eine <Sc^nimmiein«9iacf)Peuer»

OTbnung 30 189 331

65 19. Qunt (Sintic^tung einer beut[c^en ^oftanftalt in älinol) (&i)ina) 29 185 318

66 20. 3;uni Serlängemng bet grift für bcn Umtüiifd» ber im IReit^S*

^oftgebiet unb in SBürttemberg biä (Snbe bä. Qä.
gültig geroefenen ^oftmevt^jeic^en 28 179 311

67 23. J^uni Gröffnung beä Sctegrapljenbetriebeä bei ber ^oft^ülffteKe

in pambac^ 29 187 326

68 26. 3uni ^otijei«3}erorbnung, betreffenb baä unbefugte Äufjie^en

unb ijü^ren oon fjloggen 29 185 319

69 9. 3uli 97nc^trag jum ^Reglement ber bffentlidjen Ronbitionir»

Slnftolt ju üladjen oom 31. Januar 1895 . . . 31 197 343

70 11. 3uli @ef4(Sftäbetrieb ber ^fanblei^cr betreffenb 36 229 394

71 11. 3uli ©orfd)riften über ben Umfang ber IBefugniffe unb ®er»
pflit^tungen/ foioie über ben ©efepüftäbetrieb ber

93erfteigeter 37 241 ©eil.

72 12. ^ult ffitöffnung beä Selegropljenbetriebeä bei ben ^o[tbßtffi*Ken

in wbenben unb Raufen (Streiä ®d)leiben.) . . . 31 198 348

73 15. 3uli Serbot beä .^nbelä im Um^erjie^n mit ©eflügel für

ben Umfang ber Rreife ^la^en'&tabt, iüad)en>8anb,

®üren unb ©eilenfirc^en • 31 198 344

74 18. gfuli SSerorbnung, betreffenb Gröffnung bet 33 218 364

75 18. 3u(i 91a(^trag ju ber ^nftruttion oom 30. $^uni 1900, be*

treffenb bie Stellung unter ifJolijeiouffidjt (älmtä«

blatt ©. 252) 35 225 384

76 19. 3uli Gröffnung beä iEelegrapbenbetriebeä bei ber ^oft^ülffteCle

in poQeratl) 32 200 356

77 26. ?lbfinberung ber 53orf(briften für ben ®efd)5ftäbetrieb ber

Sröbler unb Rlein^änbler mit ©oniabfätten ober

Xlrüumen oon Seibe, ^olle, Saummolle ober Seinen

oom .30. Slpril 1901 34 219 369

78 1. Äugujl 91ad)trag jur Serorbnung, betreffenb bie Gröffnung ber

3ogb 34 222 .371

79 9. Äuflufl ^olijei'Serorbnung, betreffenb bie 9lufred)ter[)altung ber

Orbnung beim ÜJJnftenmgä« unb ?tuätjebungäge'

fc^äft 36 226 385

80 9. Slugiift Soliä«i*®erorbnung, betreffenb 8Wclbepfli(^t ber nicht

approbirten |)eilperfonen pp 35 226 387

81 14. Äuguft übänberungen unb Grgfinjungen beä amtlichen fBaaren>

®er5eichniffeä jum 3<>tli“tif 36 238 400
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9lr. Dotuin. 3 n ^ 0 l t. ®tfl<*. ©eite. S«r.

82 15. «uguft Slbänberuitg bet ^o(ijet-S3erorbnung für ^riuotanftblufe»

bahnen oom 27. SWärj 1900 unb bcr SSetriebSoor»

ft^rift für $riootonf(^Iu6ba^nen oom fUlörj 1900 36 230 396

83 19. Sluguft ffirric^tung einer 3tt>nngäinnung für bo8 SBndjSlit^tejieber»

^anbtoerC im SSegierungdbejirt Sladjen .... 36 237 397

84 28. Sluguft UrfiirutigSjeugniffe für Sfinbaie^ 38 244 415

85 29. Sluguft $erb[t«Rram« bejto. Strom» unb ®ief)märtte in ber ©tobt
©cbteiben 38 244 ' 414

86 5. ®ef)tent6tr 3toong8innung für bo8 4)onbioerf ber ©turfoteure,

Sementirer, Setonirer unb^iefterer im Rreife Düren 39 250 424

87 16. ©eptember SluSbe^nung beS @eltung8bereic^8 Oer Ort8to;e auf 97o4»

bor^ioftorte 49 305 509

88 17. ©efjteinber SBeitere S(u8fU^rung8beftimmungen gum Stleinbol^ngefe^/

betreffeub bie fmubbobung ber S3o^n))oIi}ei ...
1

45
,

273 468

89 19. ©eptenibcr DU^jenfotion oon einjetnen 93orf^riften beö Prüfung«»
{HeglemenW für bie Sli)ütbefergebü(fen 41 257 437

90 19. ©epteniber ^ortofä^e unb @emi(bt8flufen im Serfeljr swifrfjen

Deutfc^Ionb unb Su^emburg für SSrieffenbungen

Otter Slrt 42 259 440

91 20. ©ef)tembet SrenberungeriberS3ranntioein{teuer»Slu8fü^rung8beftimmun»

gen 42 259
1

441

92 23. ©r))tembeT Slnna§mebu(^ für SonbbrieftrSger 42 261 447

93 24. ©fptember (Jinric^tung einer ^oftogentur in SBoIfeiffen (®fet) . . 42 261 445

94
1

25. ©fptfuiber Srbffnung be§ Detegrov^enbetriebel bei ber ^oftogentur

in SBolfeiffen (ffiifel) 42 261 446

95 29. ©eptember ^üIijei»®erorbnung, betreffenb Slbönberung ber ^olijei»

SSerorbnung über ben Serfe^r mit ^oftfo^rjeugen
oom 1. 1901 44 271 463

96 29. ©eiJttmbcr ®ef(^8ft8onweifung für bie fotlj. Äirc^enOorfiSnbe unb
©eineinbeoertretungen in ber Gfrjbiöjefe fiöln . . 50 312 529

97 11. Oftobft lleberficfit über bie SJerttottung unb 95eru)enbung be8

^oIijeiftrofgetberfonb8 für bo8 CtotSjo^r 1901 . . 47 299 504

98 13. Ohobet Prüfung für bie SefS^igung jur SlnfteQung an £oub»
ftummen-SlnftoIten 45 274 473

98a 14. Oftober ^ftimmungen über bie Sinfienung8»S3er^ü(tniffe ber 9e»
jirf8f(^ornfleinfeger 45 274 474

98b 14. Oftober (£r6ffnung be8 2;elegrapbenbetriebe8 bei ber ^oftbülfftetle

in SRflrringen 45 274 i 475
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IX

S»r. 3)atum. 3 n § 0 1 t.

V’

®tÜ(f. ©eite. SRr.

99 14. Oftober £§ei(nabme an einem Jturfud für Surnlc^rennnen in

SBertin unb 3J?elbungen ju bemfcibcn 46

1

1

281

1

1

483

100 15. Ottober (Sinfteüung oon Untcrofftiieren in bie iSönigli(ben @cbn^>
niannfdjoften 45 273 469

101 16. Oftober üuf^bung bed Verbots beS Sanbe(4 im Umberjieben mit

©cflügel in ben Greifen Slacf)en»StQbt, ^atben»
Sanb, Düren nnb ©eilenfircbcn 45 273 470

102 16, Oftober Sefanntma(bung, betreffenb bie 9tugertur4fe|}ung ber

20 ^fennigftürfe ou8 SHicfei ! . . 53 342 561

103 18. Oftober ©runbbucbanlegung im ©emeinbebejirf ©jcbioeiier . . . 47 300 505

104 18. Oftober ^oftpocfetoerfe^r mit ©an Domingo 46 280 479

105 20. Oftober Äufno§me»^rüfung an bcr ^rfifjoronbenanjtait jii Simmern 47 298 601

106 20. Oftober Prüfung ber ^anbarbrit8le()rerinnen tm ^a^re 1903. . 47 299 502

107 21. Oftober $rüfung8termine für Dumlebrer 46 281 482

106 27. Oftober Dermin jur Prüfung ber Cebrfcbmiebemetfter .... 46 291 486

108a 28. Oftober
1

Dermin jur 'ifJrüfung ber ^>uff(^miebe 46 291
1

485

109 29. Oftober 9u§erorbentii(be Siebjü^iung 47 203 495

110 30, Oftober ^oiijei'ißeroTbnug über bo8 ^eiibalten uon t^ieifcbioaaren 47 294 496

111 30. Ottober Dumle^rerprüfung im ^o^te 1903 49 306 611

112 30. Oftober Dumlebrerinnenprüfiing im ^a^re 1903 49 307 612

113 31. Oftober ©nmbbuc^aniegung im ©emeinbebejirf Sfinjtoeiier . . . 47 300 506

114 3. Sfooembcr ©tbluß ber $ü^nerjagb 47 299 503

116 4. aiooember Mufnal^meprüfungen für bieCebrerfeminarebe89?egierung8«

be}irf8 üa^en im :^abre 1903 49 306 510

116 6. SUooember ©ntlaffungSprüfungen bei ben ©emtnaren 50 310 626

117 6. 22ooembet Prüfungen für älMttelfc^uKe^rer unb fReftoren im
Qja^re 1903 50 311 527

118 8. Slooetnber ^rüfungSoorfc^riften für bie gleifcbbeft^auer 48 301 508

119 13. SRoocmber Prüfungen ber Cebrerinnen, ©tbuloorfteberinnen unb
©f)rad)lcbrerinnen im Qio^re 1903 61 322 635

120 15. 97ooember 9lu8loofung uon iRentenbriefen ber ^rooinj Siefifaien unb
ber iRbeinl’touinj 51 323 540

121 16. Snooember ©teuererflärung für ba8 Seraniagung8jabr 1903 . . . 63 346 666

122 16. SRooetnber ^rflmientarife 52 329 649

122a — Snfprocbe ©r. ÜRajeftSt an bie ürbeiteraborbnung 93re8lau8
[

63 341 1
559
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2k. T?nhini. n b 0 1 t.

'

StQd.|@eite. 5ttn

123 17. 2?ooemt>fr ^rüfuitfl für Cebrerinntn bet ^jaugioirtbfcbQfMlunbe im
52 333 5.503obte 1903 ^ . . . ; . . . r

L24 18. 91oiicnil)tt Skvleibuiifl«urfimbe für bie SBernroerfe ©emarbine, (Elf?

51 324 546unb {Hi(a ; 1 ; ; ; ; ; .. r

lL>4a — Mnfpracbe ©r. 2Kojeflät an bie Ältbeiter ber Ätujjp’feben

52 321 54129«rte . . . . .

12ä 20 gloaember ©erleflunfl non OTfirlten au Cinnitb unb ffirfelenj . . . 50 309 522

12fi 21. 91outm6er SBeinbaubcAiTfe 51 323 538

121 25. gioMember OTartinimorftpreife 51 323 539

12fi 29. glouember Serleibun«4urtunbcn für bie ©ernmette üufluft unb
53 341 568non !Cetben

129 30. 97ot)eui6er ^üliAeüSerorbnunfl, betrcffenb ben ©erfebr mit ÜRineral»

52 334 551ölen . . . . ; ; ; rr . . .

130 1. 5)ciiember (Eröffnunn beö Xelenioiibenbetnebeö in Snöberfcbeib p)). . 52 339 556

131 1. Dezember Untcrrid)tä(urfe für SBein» unb Dbftbau au ©eifeiib«“' • 53 343 569

132 2. r:e*ein6ei $(nleflung beö ®runbbucbö für bie ®emeinbe ®olAb(ini • 53 348 570

133 5. SieAember ‘ßrüfunflsöorfcbriftcn für bie £ri(binenfcbouer .... 53 342 562

134 8. Dezember 9lufnabmeprUfung für baö tatb. Sebrerinnenfenihiar au
54 350 575©aarburg

135 8. ®ciember aufnabmcpriifiing für baö tatb. Cebrerinncnfeminar au
54 350 576Xanten

I3fi 12. 55cAeniber ©djlieftuna uerfAiebener 8?eaieruna0beAirfc für Slotiruna

511forfberforgungdberecbtigter itmofirter M 351

137 12. ®eA«tnber Srricbtuna uon iDfeifterfurfen in ber ©tabt Söln . . . 54 351 581

138 13. ®fAembet Umtaufd) alter ^oftmeitbAeidftn 55 357 586

139 15. DeAembet Slufforbcruna Aur SBnnrenbaiiÄfteucrertlfiruna .... 55 359 589

«'
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JlmtBlrittt
ber 9Ie(|ie«rung f(it

Stü(f 1. ?IuS^enc6en )u ^acfjen, DonnerStaq ben 2. Qnnuat 190S
3nl>al4t fKtd)t|(ttig(S Abonnement auf ba» Amloblatt S. 1. 'fSerWflltimgseigebnilTe her ®arf«‘§aitibDvf'*(beii Stiftung im

äiedbnnngSiabre lÄK) ®. 1—3. Ueberiiebt anfterfenber Ihonfbeiten S. 3. Ceffcntlltbe Seloblgung für SFfeltimg aiib UebenS«

pefobr 6. 3. ^auCfoDettc S. <3. Verloofimgen ®. 8. SanbeSpoIijetlicfte AnoTbmmg, betreffenb bie llntcvfagung beS $anbel<
im Umbcrjteben mit Stiiiboicb, Sdiafcn, 3<>a<» unb Stbrneinen für ben Umfang ber »nifc Aad)(ii>®tabt unb s^anb

3—4. Sefebung ber fheittbietarjlftelle be« Sbretfeb 3iilid) ®. 4. iBetanntmaibUHg, betreffenb Aufforbening )ut SBaaten»

baubfteuercrnbning S. 4. Sröffnung neuer ;üebrfurfe an ber Königlicbeii 2)iaf<binenf>au> unb ^iittenftbiile in ^uitburg
& 4. Xfeginn bn neuen liebrfunc, -Aufnabmebebtngungen pp. an bei STöiuglidicn bereinigten 3ftafd)inenbauf(bu(e }u

Xortmunb S. 4—5. Cebrtuife an ber' Uoniglicben Sebronftalt für Obft. unb ©einbau 6. 5.

9hr. 1 9lttf tCmtiiilatt uttb »ett »«mit tfn« Sdlagc
f{f r nur ein f « Ir r e « a&onnenteni ftntt, »effen ^eii

1 SKaef SO fifd. betr&di$ fnnn nnt aOein Me H «|t gdfOeOctt« ^ieSe>
fieOnttd mii6M »er ^»ÖanftaU, 9nr4t tt>el4re Oloit bejoflen werben foO, fiiSteObM»
bi(9 }ttnt 15. fnnnar bei nenMdbnnenm 3<t0eei erfolgen, bo, fobolb bie |u biefent Sdt*
bnnfie feftinfieilenbe Ülnffoge ffte b«i 3«lrr 1002 bergriffen ifl, wettere 2)efie(lnngen nicOi

tnrirr anbgefAOd werben fdnnen.

9ör bie ja^InngibSUiitigm Cf^entbUre fowofrl bei 9tmtibUtti oli «ntO ber 9efe^<

fannnlnng, weUre bie Senteinben pt Oolien gefc^lii^ berbflidriei finb, ebenfo fitt

Me f rei-bSrrm{tl«re* wel^e junt MenfUiAm Olrbroudre ben Sebirben «nb ein}elnen

Srontten geliefert werben, beborf ei ber $e^elinng bei ber Sesugi^^oftonflatt nii^t,

ei ifl b«ber bie SefteOung jablnngibfliibtiger <S;entbIore, bamtt ni^t beren |Wei geliefert

werben, pt nntrrlnffrn.
flauen, ben 9. 3>e}ember 1901.

Ser 9legiemngi>Vr&flbent. von t^nrlninnn.

Herorbnnngcn nnb ^ebanntmntbnngen ber 9^b«l«Slbl-i|eb9rben.
l^efanntmairnng.

Är. 2 Sttodjjieljenb bringe i<b bie omt bent Surntoriuin ber 9)iart8»^oinborf’i(ben Stiftung )u

®?ünfter i/?B. jur ©Übung oon ffileincntoriebreni unb ©efbrberung uon ^mnbmerfen unb Hünfien
unter ben 3|i*ben mir mitgetlfeüten ffirgebniffe bei Iffliifettä ber Stiftung im SRec^nungäjo^re 1900 jur

öffentlit^en Sfnintnife.

(Sobleni, ben 17. Sejember 1901. ®er Cber»^rfiftbent ber 9?^einprooin$.

3n Vertretung: oon Soefi,
Chrgebniffc

beS ©irleni ber 9Warf8.$alnborff$cn Stiftung im JRct^nungijaifre 1900.

1. ffiö würben in bie 8e^rbiibungg>?lnfta(t neu aufgenommen 5
2. ©eprflft unb mit bem fReifejeugni^ entloffcn würben 2 „
3. (£8 betrug bie X>urc^f(^nitt8}iffer:

a) bet Seminarftojfen 16 Schiet.
b) „ (Jlementarflaffen 38 „
c) „ 9ieiigionSf(buIf[Qffen 24 „

4. ®8 genoffen unentgeltli^en Unterrit^t:

ad a) ffimmtüi^ St^üler,

„ b) 14 ®<^üler. Digitt:-by Google
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5.

6.

7.

8.

(S9 genojyen unentgeltlich Sßo^nung unb 9eI3fHgung 10 ©eminaTjBglinge.

®le übrigen 3ögltnge |o^lten geringe Auftbüffe.

Die 3obi ber Don ber infinit aul^ebilbeten IBolfBftbuiU^rer beträgt nunmehr 339.

ÜRit $ülfe bej». auf Soften ber aWorte«$ainborf’f^en Stiftung untergebroebt befinbet fttb in ber

Öanbwerfblebre 1 Snobe.

^obreB'übfcblug ber (oufenben Steebnung für 1900.

A) (fittnabme.
»efionb ou9 1899 1186 5W. 30 ^f.

IBom Oirunbeigentbum (ÜRietbe) 450 „ — „

Ainfen oon Sapitalien

wtiftttngflfapitoäien .

®ere(btigungen

Hebungen au9 Staatö« unb anberen i$onb9:
1. Stoatdgufebug 6000 3R. — ^f.
2. Tunnlungen in ben Oiemeinben 1577

4104 48

4759
1076

716
670

3. SBiberruflicbe ^Beiträge ber ®emeinben
4. Spenben jur Ämortiftrung ber ©ouf^ulb . .

6. {ifbungen oon ben Scbülem;
r' il. Tulgelb oon (£lementor* unb ©cligionafcbülem

.

.2. ©elöftigung9'3ufcbüffe Oon Seminargöglingen .

7. ^nfionäfonba: ,
'

1. S'"^w -‘ v
’ ’ ’ 2. ©penben fpeciefl jur ^nftonirung
8. OfnSgemein:

1. ^flitbtbeittäge oon Sebrem
2. Hu9 bem ^ubenfebaftsfonba bea oorinoligen

fieriogtbuma SBeftfolen

3. Ainfen oon jeittoelfe belegten ffaffenbeftänben .

4. ®cf(bent ber Tn^S'^GCtigenteinbe in SRünjter

onläpiib bea 75 jäbrlgen ©eftebena ber Stiftung
(gut ©efebaffung oon Scbulbänfen)

9. SopitolgelbeT

:

1. (SrI3a für einen auagelooften 4»/o ffleftf.

ffifonbbrief

2. 3ubiIäuma'®Qbe anlä^litb bea 75 jäbrigen ©e«

ßeb^ ber iänftalt oon cbemoligen Scbülem unb
ftreünben ber Slnftalt gefpenbet

3. 8 ^btgcitfiiftungen k 300 3R
{©rüneroalb, Ceüi, Seffnionn, 9Ricbelfobn, Stein»
borg, SRebeqobn, aRofea unb Slron ^Eenberg.)

B) Bttigabc.
1. ©efolbungen ber Dauotlebrer

2. „ _ ^ flülfaiebrer

3. »u Unterriebtamittun

4. unterbciltung ber Utenfilien

5. Soßen ber i^pflegung *

6. Deigung unb ©eleuibtung

7. §ttr ©outen i

8. Mbgoben unb Soßen, borunter gur ©etginfimg unb 8(mortifOtion ber 9teubou>
^ulben (f. (Sinn. Sit. 6«)
nnterßfibung ber Seminoriften

«nßonafonba
;nagemein

:

ür Surnunterriebt DrucE, Sebteibbeborf, Oobn, SHelnlgen ic

'ieberonloge oon ftopitotlen . >
,

Stttnuto^ 31967 a)t. 85 $(.

„ 89 n
1 „ 30

ßf

. 98 n 13414 „ 17 „

i „ 27 H
'

//
—

m 1386 , 27 „

347,59 m.
3000,— n 3847,59 m
315,30

tt

176,M
ff

27,63 H

600,00 M 1119,43 „

1000/X)
ff

4111,15
2400,—

ft
7511,15 „

Summa

:

32518 39

• • • • • . 8550 2». - bif

1976
346
269

3842
443
1244

1287

4282

22.13

7511

38

60

90
15
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Sieber^olung.
1. (ginno^nte 32518 ÜK. 39
2. Jliiagobe

Roffenbeflanb ööÖ 9H. 64 ^f.

9tr. 8 attfletfntdrv

WfgitrungSbejtrf ÄQcfjen. 22. bis 28. Dejember.

RreiS.

Unter«
j

|i IciM»

1;
lüpbu».

;

SKaietn. Stfiarlaib.
£ibb»

li
ftinbbett« 1!

tberie.
1

Peber. i

!| (frfr.

1

lo»
be»f.

6rtr.
Io«
betf.

(frft.
Io.
besf.

®t(T. 1 ftrfr
be»f.

Io.
bebf.j Srh.j

Io» '

bebf.l
6tft.

1

Io»
betf.

Slacben @tabt .
1 1 7 4 2 ' - _ 1 _

2la(f)en Gonb . . 2 — « — 23 —
\

^ — — — — —
Düren 'i - — 4 6 - \ 1 — — —
ÜWeleng .... 1 1 — 2 — 2 — — — — —
(Supen S

— 2 1 ;

- _ —
©eilenfireben . .

‘i — — _ -i _ ' — — — — —
Reinsberg . . .

t — 2 — — 1 — — — — —
3üli(f)

;|

1 — — — 1 — 9 _ ;i — — — —
iWalmebp .... |l — — — — — il _ 1' _ — — — —
SWontjoie ....

1

- — — — — 4 ^ — — — — —
@d)leiben .... — — — — 1 —

!,

— — — - —
®ummr . .

:
5 1 — fTT - ji>r ä i

4 —
(i
—

i

—
ll
—

1

—
ll
—

1

—
Äodien, bfn 31. ^ejember 1901. 'Der 9^e(^^mtltgS•S3Tfi^bfut. üon §avtmann.

Wr. 4 Jbctefe ©cbmi^ quS 3lQcbcn,

flraße 29, ynt im iWüOcmbev b. 38. boS 2
alte flinb SBilfjelni Sreuet, mdtbee in ©cfabr roov,

öon ber Rleinbobn errafjt unb übcrföbrcn ju loerbcn,

mit eigener GebetiSgefabr oom iobe cnettet.

gür biefeS mut^ige SBerbalten erteile idj i||r

bicimit eine öffentli^c IBcfobigung.

'HatS)en, ben 23. 2)cjember 1901.

Der 3JegierungS=^räfibcnt.

üon ^ar tma nn.
Wr. 5 Der ^err Ober • ‘^äräfibent f)“l bie

gtift jur Slbljaltuiig ber gur Grridjtung einer

»rnntenpflegennftnlt in Surgreulanb beroittigten

t
iuSfüHeftc (JlmtSblatt oon 1901, gtücf 22
eite 168) bis gnm 1. 3uii 1902 uerlängcrt.

änc^en, ben 27. Dejember 1901.

Der aiegierungä-^röftbent.

üon ;J)artmann.
Är. 8 Deä .^lönigS Üllajeftiit b“bcn bem

®orftiuibe ber 3"bn[tric» unb ©eronbeauSftcUung

für Sibeinlanb, äöcfttolen unb benaebbarte 'ikgirfe,

uerbunben mit einer „bcutftf)“«ütionnlcn ftunftouS'

ftettung in Düffelbotf 1902" bie (grlanbni^ »« er»

tbeilen gerutjt, in ^erbinbung mit ber geplanten

ÄuSfteDnng eine Gotterie ju ueranftalten unb bie

Güoje in ben 'flrouingen iHbeinlanb, !föeftjalen unb

4)efjen»9lQliau gu ücrtveiben.

Die Gotterie foU in einer ^iebung gefpielt

loerben. ®ie umfaBt 1200000 Goofe mit 17 956

©cmiiinen im SBertbe oon 500000 901.

anrfjen, ben 27. Degember 1901.

Der 91egierungä»^räftbent.

Don jpa rtman n.

Wt. 7 Der ^rr iWinifter beS

bcmlanbwirtbjcbcifilicbeniüereinegugranffurt q. SW.

bie Igrlaubnil ertljeilt, bei «iJelegenbeit
_
bet im

{Jrübjab^ unb 4>erbft 1902 bort ftattfinbenbcn

beiben ^ferbemärttc je eine öffentlut)e SBerloofung

üon SBagen, Sßferben unb nnberen ©egenftönben

gu oeranftalten unb bie ßoofe — für jebe ber

beiben Gotterien bis gu 120000 Stücf i 1 SW. —
in ber gangen 9Wonard)ie gu oertreiben.

Statuen, ben 27. Degember 1901.

Der Wegierung8»^räfibent.

üon ^ortmann.
Si(n«r8niMt9»

«t. 8 ällit Wü(ffid)t ouf bie gut ßdi bejtebenbe

©efatjr ber ^rbreitung ber SWaul» unb S lauen»

feudie tüirb auf ©runb ber §g. 18 unb ff. bes Weitab»

SBicbfeu(bengefc<)e8 üom

auf SBeitereö ber ^anbcl im Umbergie^n mit Winb»

üiel), £c4afen, tuib Stbmcincti für ben Umfang
ber Streife SlQd)cn»®tabt unb p»Canb gänglttn
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unterfogt. Diffe Änorbnung tritt mit i^rrr '

Setonntmot^ung in Rroft.

äuroiber^anblungen gegen üorftetjenbe ®cftim>

mung iinteitiegen/ fofern nad) ben beftc^enben ®e>
fe^en ni^t eine böijere ©träfe oermirft ift, ben

©troföorfc^riften in §. 66 3'ffei 4 beg 9}eidjö«Ciet)'

feudjengefe^ea.

9io(^en, ben 30. Dejember 1901.

I:er 9Jegierungä>'^Jräfibent.

Bon .^nrtntonn.
OcfattnHttadiuttfl.

9lv. 9 X)ie Sernmltung bcr .Qreiötbtcr»

arjtfteUe beä ftrcifeS ^üli<^ mit bem Slmiöfi^ in

Qülitb foH einem qimlifijirten Xbieroräte junärfjft

auftrogSmeife übertrogen merben. ®?it Bieter ©teile

ift ein @tOQtage^|alt oon jä^rlid) 600 iWort

oerbunben.

9loc^ bem novläufigen ©rgebni^ ber lebten Sie^»

jäblung nmren im Äreife 3ülitfj Borltonben:

3443 ^ferbe, 16534 9iinber unb 13 829 ©^roeine.

Semerber motten i^re ©efue^e unter Beifügung

ihrer Sefohigungä* unb fonfliger geugniffe, foroie

eine« furj getriebenen CebenSloufe« bi« §um
31. bem Conbrntbömnte in

einreidien.

Äodjen, ben 21. ®ejember 1901.

J)er 8?egierung«.^räfibent.

Bon .fftortmonn.

91r. 10 Ceffetttliilie SefanntttuHfinnfl.
SBoQrenhQuaiteueroeranlQQUng für ba«

©teuerjohr 1902.

Jinf @runb be« §. 9 be« ©eje^e«, betreffenb

bie SBaurenbauSftcuer Born 18. Qiiii 1900 (®efeb*

fommiung ©.294) mirb htermit jeber bereit«
jurffiQorenhau«fteuer oeronlogte © teuer-

st lidhti ge in bem fRegierungSbejirt 91od)en auf«

geforbert, bie ©teuererflämng über ben fteuer«

pflittitigen ^ohre«umfoh noch bem Borgeftbriebenen

Formular in ber öom 25. ^onuor bi« ein»

fd)Iiefeticb 10. gebruor 1902 bem Unterjeithneten

triftiidi ober ju ^rotofoll unter ber Serfidierung

objugeben, bofe bie Slngoben noch beftem SBiffen

unb ©emiffen geniod)t finb.

I»ie oben beieidjneten ©teuerpfliebtigen ftnb jur

Mbgobe ber ©teuererflärung oerpflidttet, outb menn
ihnen eine befonbere Äufforberung ober ein

gormulor ni(t)t jugegongeu ift. Sluf SSerlongen

merben bie oorgefdjriebenen gomiulnre, benen

Ölet bie mo^gebenbeu Seftimmungen beigefügt

, Bon h*ui« «6 <n bem ^mtSlofoI be« Unter»

jelihneten fomie be« 93orfihenben jebe« ©teuer»

ou«fthuffe« ber ©emerbefteuerHoffe IV tofienlo«

Berabfolgt.

3)ie (Sinfenbung fchriftlicher ßrflörungen burih

bie fßofl ift guläfftg, gefthieht ober auf @efohr be«

Äbfenber« unb oe«halb jmethnäfeig mittelft (Sin»

' treibebriefe«. 9WünbIi(he ffirflärungen merben bon
bem Unterzeichneten in feinem 3lmt«io(ol CSinmier
9ir.30be« Stönigiiehen 9iegierung«geböube«) roShrenb

ber ®ef(h8ft«ftunben oon 9 Üijr Sormittog« bi«

1 Uhr ftiochmittag« unb uon 3 bi« 6 Uhr Dioch»

mittag« ju ^rotofott entgegen genommen.
®ie 3?erfäumung ber obigen fjrift hot gemäß

§.11 be« ©efefte«, betreffenb bie äßcorenhou««

fteuer ben 3?er(uft bcr gefe^itheu SRcchtSinittei gegen

bie fiinfehobung für bo« ©teuerjohr jur

SJiffentiich unrichtige ober unBottftonbige Slngoben

ober miffentliche Serfchmeigung uon fteuerpflichtigeiii

Umfoj} in ber ©tcucverfläiung finb mit ©trofe

bebroht.

Slochen, ben 24. ®cjember 1901.

Der SJorfUjenbe

be« ©leuerouSfchuffe« ber @cmerbc|icuetftaf)c I.

Reifing, 9icgierung«>fHoth.

»r. 11 XU Mnigme
3Kafdtitttttbatt: tmb

eröffnet am 5. Slpril f. 3«. in ihren beiben Äb<

theiiungen

:

1. Wafchi>tcit(>ouf(huIe für ^ioffer, ©^iniebe,

aRofehtnenbauer, fieffUfchmiebe unb ähniiehe

©emerbetreibenbe

;

2. ^üttenfehuie für (Sifen» unb 9RetaIIhütten>

leute unb »®ie§er, Ärbeiter Bon Äotereien,

®(a«hütten, Sementfabrifen unb btr chemifchen

©ro^inbiiftfie —
einen neuen Sehrgemg.

Do« Programm ber Knftait mirb auf IBerlangen

foftenfrei jugefonbt.

Die Hnftalt gehört nach ^ ber Mu8führung«<

beftimmungen jur $rüfung«orbnung für bie mittleren

unb unteren ©taatSeifenbahnbeamten ;u ben „aner>

fannten fjachfchulen*, bereu fHeifejeugniffe für bie

Ännahme jum SBerfmeiflerbienft foigenbe SBergflnfti*

gungen gemähren; 9titr bie ^Reifeprüfungen ber Don

ber @taat«eifenbahnoerroa(tung anerfannten t^athfchule”

gelten al« Kochmei« ber erforberlichen theoretifchen

flenntniffe. (§. 37,4 bcr ^rüfungJorbnung.) Solange

©emerber mit folchen oorhonben finb,

bürfen anbere SBeroerber nicht angenommen merben.

Die Echteren ho^’f" eintretenbenfatt« eine befonbere

Prüfung abzulegen unb jmar auch ttann, meim fie

ba« aieifezeugnig einer nicht anerfannten fffachfchule

btfihen. — 3Rtn.-®rl. oom 23. 9Rai 1900. —
Dui«burg, ben 27. Dejember 1901.

Der Direftor; (Becfert

SSdniflliihr Sfteinifltc 9Rafd)in(nhaufchttfcti

SU Dortmnnb»
Mr. 12 Slbtheilung I:

ftönigliche höh^i^t Wafchtnenbauf chule

für SRaf^inen« unb (Slettrotechnifer. Dirie böhere

gfachjihule foll ©etrieb«bcamte für bie axafthtnen»
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tec^iiif unb bif mit i^r wrttonbten göj^fr, fomie

9)iflfd)i)itntc(fmifer für fionfiruftionSburfou« ^rron»

bilben unb lünfiif{cn tBefibern unb Seilern ma(<^inen'

tcdinifc^er 9infß(;cn bie @elegenbeit jum (Srmetbe ber

crforberlic^en tec^nifc^n ftenntnifje unb gcrtigfeiten

geben.

Äufnafimebebingungen : I)if jur Äufnatime in bie

unterfte filaffe ber SWofc^inenboufe^uIen er»

forberlid^en Senntniffe fönnen nad^gemie{en tnerben: ^

1. burcö äJorlegung eine« über ben er* i

fotgreidjen iöejuc^ ber Unterfefunbo ober einer 1

ber Unterlefunba entfpret^enben filaffe einer

^ö^eren fie^ronftolt ber allgemcintn Unlerric^ti=

oermoltiing, ben Kodimei« genngenber gerligfeit

im grunblegenben unb ben 8u8mei8
einer minbeflen« jWeijö^rigen proftijdfen &<erf-

ftatt8’2I)ötig(eit.

S. burc^ tBorlegung be8 tSefä^igung8;feugniffe8 jfur

Slufnobme in bie öB^eren äjTaf^inenboufc^uIcn,

melc^S burt^ bie lObfegung ber non bem $errn
SKinifter für ^anbel unb @fioerbe norge» i

jdiriebenen Prüfung erworben werben fonn,

unb ben 9?adjwei8 einer niinbeften« breijö^rigen

praftifc^en !X^ätigfeit, non ber minbeftenS jiwei

So^re ber 3Berfftatt8»2^ötigfeit gewibmet fein

miigten.

!Die näc^fte Aufnahmeprüfung finbet an ber h>cf9(n

Anftalt im fjebruor 1902 ftatt.

2)er fturfuS ifi jweij&hrig. SährlithcS
©chulflelb 150 ®farf.

Abtheilung II:

jtönigtiche SKafihinenbaufchuIe für 312a>

fthinenbauer, ©djloffer, Schmiebe unb ähnliche ©ewerbe«

treibenbe. ^ie Schule bietet (ünftigen IBetriebSbcamten,

fowie fönftigen :^fihern fleinerer HJerfftätten ©elegen»

heit, fich bie nöthigen Jochfenntniffe ju erwerben.

Son ben Wuhunehmenben wirb eine auSreichenbe BolfS»

fchulbilbung unb eine oierjährige praftifche 8rbeit«jeit

nerlangt. Iler fturfu« ift zweijährig.
3öhrliche« ©chulgelb 60 SKorf.

«btheilung III:

Abenb» unb SonntagSfchuIemit ^Fachunterricht.

5ür bie theoretifchc Auäbilbung ber ©ehilfen unb
Sehrtinge. Unterricht on nier Äbenben ber SBoche

non 6 bis 9^4 Uhr unb am ®onntag»9Rorgeii.

Allgemeines.

3eugniffe: ®ie betben erften Abtheilungen ge»

hören zu ben technifchen Schuten, bereu SReife»

Z e u g n i f f e bei ber öewerbung um technifche

I

tBeamtenftellen im StoatSbienfI non ben paatlichra

SBehßrben norzugSWeife als Wachweis einer aus»

rcic^nben Joth^ilbung angefehen werben.

Aufnahme; Weue Schüler werben in allen

Abtheilungen jährlich zweimal aufgenommen unb zwar
Anfangs April unb Anfangs Cftober. Ss ift glei^,

ZU welchen non biefen Terminen ber Sintritt e^olgt.

Anmelbung: Die Anmelbungen ftnb mögtichft

frühzeitig fchriftlich zu bewirten.

S t i p e n b i e n : IBebürftigen Schülern fann nom
zweiten Schulhalbjahr ab auS bem StipenbienfonbS

bes Staates ober ber SBerfbefther eine Unterftühung in

©elb gewährt werben.

Programme mit IBefchreibung ber umfangreichen

Weubauten fowie ber Saboratorien für äHafchinenbau

unb Sleftrotechnif foftenfrei burch bie

Diref tion.

üditigliA« iiehranftAlt för :SSdtt<4 Cftfi«

tmft (^artntixitt }tt «. 9th»
9lv, Itt Süir bringen hiermit zur allgemeinen

Hcnnlnig, ba^ im nächften fFrühjuhre unb |>erbft

folgenbe flurfe an unferer Anftalt obgehalten werben,

unb zwar:
1. SBein baufurfuS Pom 16. Sanuar (8Ior»

mittags 9 Uhr) bis 6. {Februar. DaS Honorar
beträgt 20 IRarf/ Wi^tpreugen zuhien ein

folcheS pon 30 ÜWort, ©inzer finb honorarfrei.

2. ObftbouturfuSfür ©eiftliche, Sehrer, ©arten»

befther unb Saubwirth« Pom 27. gebruar bis

22. aKärz-

WachturfuS Pom 18. biS 22. Auguft. DaS
^tonorar für beibe Jhtrfe beträgt 20 SW., für

SRichtpreugen (auch ßegrer) 30 Hfl., Sehrer ouS
$reugen nehmen unentgeltlich i^heil-

3. IBaumWärterlurfuS Pom 27. ^bruar (Sor»

mittags */e^ Uhr) bis 22. 9Rärz.

WachturfuS Pom 18. biS22. Auguft. Sehr»

honorar wirb Pon preug. Unterthanen nicht

erhoben, oon Wichtpreugen bagegen ein folcheS

Pon 10 SW. für beibe ^rfe.
Anmelbungen zu ben flurfen finb bis fpäteflenS

8 Doge Por IBeginn berfelben an bie Direftion ber

Anftalt zu richten; na^ biefem Dermine einlaufenbe

3ReIbungen tBnnen nicht mehr berüeffuhtigt werben.

XBohnung beforgt ouf Slunfch ber AnftaltSbiener.

©eifenheim, ben 4. Degember 1901.

Der Direftor:
,

©oethe, figl. SanbcS'Defonomierath-

fpiergu ber Oeffentliche Anzeiger Wr. 1.

Sruef oon 3. €tctcfen in Aachen.
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Jlintstilatt
bcr .fföttifllii^cn ^Beflicgwnfl f^it^cw.

StOrf Ä, äuSgegeben ju ^(ndten, Douncretng bcn it. ji^nnuor 190%
jR^aUt Jlbomitmcnl niif baS StnitSbUitl @.7. ^nbalt^anttabc b(8 !R(idil>(Hc{(bMatt« imb brr (^c{r(<>2inuin-

Iitng S. 7. ffrloitbnift rtir ^irrfttllunfl »on Sdjimpftabat tiu5 ij<rcnniitfitl>i «nb Oirlbrianmuntln 5. 7-8. ävWbl bcr

9KtgIiebrT unb ßrllorrtTttcnbcn SWttfllitbrr bet ?I|>ott)<ftrf<mimct für bic Sibtinproiün; mib bie £ioi)enjonmiid)tti l;aiibr 2. 8.

Ocfr^ung bet AreitthittarirfteUt bfs Sircifc* oülidi S. S. Jlufbtbmiti brr liiiitcbpoliscilicbcn '.Inotbmirifl »am ‘23. Slo=

Mmber ». 3«-. bttrcffenb baf Serbot be« .?>anbels im Umbcrjitben mit iHiiibbirb, BcbnfeH, Riegen unb ^»libiprincn für ben
Umfaitfl bt* flrtifes Guprii S. 8-9. .^enflftfbrimg ini JKegicrimgbbtürl iflndirn 2. 9. Slamen» unb Stuhtegijlcr juin

SuUSblatl für 1901 2. 9. titrrlnngcrung beb ütiODtg bc<t ^nbclt im llmti'rsiebcu mit @eflSgel für bcii Umfang ber

ilreife Ülaibtn ®tabt unb tfnnb e. 9. 2tcnb bcr Xbierfeuibeii im t)lrgicrung»bcürl 'fladteii 2. 9. Ueberfidit am'ieffciiber

firnnt^ien S- 9. Jtndtmeilung ber Sutd)f<fiiiilt4:Warft> unb ftabenpreifc in brii 2tSMcn bc8 9)egterung8br]lrf8 Iflaibrti

6. 10— 11. SBtrorbnung, brtrrtfrnb brn Sct)lu6 brr £iojrn> pp. 3ngb 2. 12. 'i<r fiiugetrrmln jum t^nnerb bcr ©ererfrtigung

jmn efnjü^Tigen’frenpidigen 'ütUitärbicufl 2. 12. $cT(onal>>^(ÜTU)ten S. 13

9tt. 14 Sluf und drtt »dtnlt vtrbunUntn, (ine Setlage bedfefben

MIbenben Celfentlidien Sn}riger finbet mte ein |.«i^reaabanttemeni fiatt, beffen

1 'ilarf SO Sffl* betragt ; bev S^ng fann nnr aOetn bnrtO bie y « ft gefdiebcn. SU Se»
iftiliing mnft bei ber Softanftalf, burd) iweltbe bai Slail betogen tverben fall, fpmttfltu«

I

bil }»m 15. 1 ans« r bei neubegonneaen 3abrei erfolgen, ba, fobaib bie in biefem 3eit>

bnnfie feftinfteOenbe Auflage für bai 3«br 190% bergriffen ifl, taeitere Se^eQungen ni^t

mehr anigefäbri werben (innen.

J^r bie }abittngibfli<f|iigen (ifentblare fowobl bei SrntibloUi oli au<b ber (5efel|>

Uaratlnng, wel<be bU COenteinben pt ballen ge|Tebli<b berbffitblei finb, ebenfo fAr

bie ^rei'Hveiniilav«, toeUbe innt bienfllitben b)ebran#e brn Sebirben unb eiitplnen

Seamlen geliefert werben, bebarf ei ber |f eftellnng bei ber SejugiriOofiatifiaii niibt<

I

ei ift baber bie SeffeOnng $ablnngibtli<bHger <f|entblare, bamil niibi beren |Wei gelieferi

»erben, in nntirlaffen.

I

Vaebe», ben 9. Seientbcr 1901.

j

Ser Wegiemngi’StAObent. bon ^arlntann.

|nbalt be» ^i<b»-ttefebblatte«. Unter 9?r. 103 lö; Verfügung bei ^uftisminiftcr?,

Rr. 15 t)nä 50. ©filif ciitl)(ilt imter 'Jir. , betreffenb bic 'Snlegung bed ®ninbbu(f)3 für einen

2823: Serotbnung, betrcfrenb bie Webilftren ber ' Ifjeil beölBejirfei<beis31int§gevid)t«5rantfnrt n. W.
f}e(btiaiUQ&(te iui, Sctfo^rcn uor ben ®d)icbi« ! Som 12. I'cjember 1901.

geruhten unb bem iHeidiS’Seifidicrungdiiime. Sotii ! Iferarbnnngen nnb ffebannintatbnngen
22. Sejembev 1901. Unter 9ir 2824: Setorbnung, ber ^entral'yebirben.
brttejfenb boö Seefntiee» unb ben iSJeidinftägang Sefanntwadinng.
bei ftaiferlii^eii auf{td)tSaint? ffir fßriuntuer« Är. 17 9Jod) bem Seid>(uf)e be^ fflimbeÄvntbe!

< futteruno. Som 23. Sejeiu&ev 1901. ' oom 14, ilfpucmbev 1901 tanu olä Sluinoijme unu

inliaU ber fSefel{-$amnt(nng.
.

bem im g. 27 bed ©efe^i über bie iBcftcueniug

Sr. 16 . iud' .BCv Stücf entbfiU unter 9lr. bei Xabarfd oom 16. Quü 1^79 (3?.»61.,SI. 24.>)

10313: Sltterböiifter 'ffvlag oom 25. 11?5^ 1901, entfialtenen Verbote ber Sermenbung oim inbnt,

betreffenb bie ttrrie^tung einet befonberen .ffommif« furrogoten bic Serioenbung Don getrixfneten 53renn*

jton ^ Hiiftlfcilung bcr 'Domäne Dollem. Unter iiefTcIn unb oon ilnlbrtmittmnjetii ,^ur .|>ev|tcllnii.t

Sr. 10,314; Scrffigiiiig bei ^uftiiminifteri, be« oon (»dmituftnbnf oon ben 3o0'^i*^ef«obet)örbcit

treffenb bie Anlegung wd (Dvunbbudjd für einen loibervuflid) geftottet toerbeii. Die habet ju be>

iUil bet Sejirfe bcr 9lmt8gcrid)tc Die^, öabamar, oboditenbett ffontrülüOTfd)riftcn loerben ben gabt i*

a. 2Jl., SJaffgU/ 91ieWlof)nfteirt, Sennerob, (anten auf (Svfudien oon ber ©teuer bebörbt

welteti unb SÖieiooben. Som 12. Dejember 1901. initgetbeilt roerbeii.



ben gebne^ten Sef^Iuß i|t bte 9l6ga6e füv für Salbriaimjurjern bogegen ouf 10 kg fcflgefe^t

biefc Soboffurrogate auf 65 OT. für ben ilz. nad)
!
»orben.

TOafegobe ibrcS ®ewi(btS in fabritntionSveifem Scriin, ben 12. 3)ejember 1901.

guflanbc unb bie jährlich jn ocnucnbcnbe Winbcft« I Der ginonj-SWinifler.

menge für getrorfnete »remincffetn auf 50 kg, I Wuftroge. gej.: Dr. ge^te.

ycrar^nnngen ttnb frkanntmaf^nnucn krv

Orfanntmaifiund.
Wr. 18 Sei ber geniäfe bei 9inerf)Bdiften Öerorbnung, betreffcnb bte (Sinrttbung einer ©tonbeS«

oertretung ber Slputbefcr, oom 2. gebrnnr b. S. 49) im iUionat SUooember biefe4 3<’^reS

erfülgten 3Büf)I ber SWitglieber unb ftelluertretenbcn ®?itglieber ber ?(potbefcr!ammer für bie OTt)ein>

prouinj unb bie .fpobenioQernfrfjen Coubc finb narfjgenanntc apotfjefer geraäblt «orben:

ali$ WUdlUkrv: aliS euakrvtvrter

:

A) 9)<0terungike}irf lUiitn,
1. Älbert D^^tfen in ©tolberg, Söaltber .f)offmonn iu Äacfien.

2. amolb Dbelen in Sladjen, Dr. :3ofepb Sourt in Sloc^en.

it) 9)e0{<rtttt00be{ivf Soklett}.
3. SDJertüfd) »eu. in SSoHenbar, ©tabler in SBiffen.

4. SBeii^elt in Gobienj, grmife in SSopparb.

C) Wegieritns^krsitrf (Sdlit.

5. Dr. fRuboIpb in Söln, Someliu? ©eulen in Sonn,
ß. $tarl ünton ©d)mi^ in fH^einbad), ^ean Kurt in Qbin.

7. @eorg Rönig in ßüln, Dr. 3Kqj Schott in Sonn.
8. Oäbar Sonöen in Göln, ®regor |)ommenftebe in ©tommein.
9. Dr. ®eorg öigcl in ®obei8berg, ^einrid) Qerufalem in (Söln.

D) 9l(aUrtm0i81»rsirf SöfTelkorf.
^eter SBil^elm griberici in 3ß.»®lQbbQ(^, SBilbelm Süttger in Düffelborf.10. Dr.

11. ©ermann Cicffelb in aBültjeim a./b. 8?u^r,

12. fenri^ SQ3etter in Düffelborf,

13. Rort Serenbe« in Sannen,
14. Dr. Sil beim ®rnft Seonbarb SJoffbad in Srefelb,

15. SetfT fWbt'nfrt in Düffelborf,

16. 6on8 ©cbeunemann in ®ffen»?lItenborf,

17. ffimft ©tbniewinb in ®lberfelb,

18. gafob Coo8 in 3?eeS,

19. alejanber ©tötfer in ölberfelb,

K) atr0i(run0#i>r)ir( ©i0tnarin0m.
20. ®upao Robfer in ©igmoringen, Dr. ^nil Surlbarbt in ^»etbingen.

F) W(0irrutt0«b()irf XrUr.
21. Silbtlm Slrbeit in Drier, ?lbolf Cengemann ln Driet.

22. SUbelm ©teffen in fifriebricbstbal, Dr. ^rbinanb SRertitfdi in SRettlacb.

$luf ®runb ber Sejtimmung in §. 6 a. a. O. bringe i(b bad Sablergebnig bi^^urtb gut
öffentlichen Renntnife.

Sorl Ceuten in ©üdjteln.

®aul ©d)icmann in ffilberfelb.

Rar! Seölct in ObHfl*-
®eorg Socfting in Offen.

.Rarl ^obn in Düffelborf.

.^obann Stuguft Sre^n in Sannen.
Önton ©tepboni in Orefelb.

SHbelm Diffelmann in Otmnrtich-'

Rarl ©truff in DuiSburg.

Ooblenj, ben 19. Dejember 1901.

Sef«tttthna<i|nn0.

Wr. 19 Die Serwaltung ber Rreiötbier»

atjtftelle beS Rreifeö Mli^ mit Dem Slmtöftb in

^ülid) foü einem qualifijirten Dbierarjte junäcbft

auftragämeife übertragen «erben. ÜJJit biefer ©teile

ifl ein ©taatbgebalt oon jöbrlid) 600 IKarf

oerbunben.

9iad) bem oorlüufigen Orgebnig ber (ebtcn Sieb*

jäblung «aren im Rreife ^^üd) oorbanben:

3443 Sfetbe, 16534 fRinber unb 13 829 ©^«eine.
Semerber «oUen ihre ©efucbe unter Seifügung

Der Ober*Sififtbent ber fRbeinptottinj.

SRoffe.
ihrer Sefübigungä* unb fonfliger Seugwiff«/ fowte

eines turj gefcpriebenen CebenSlaufeS bis »um
31. Januar 1902 bem CanbratbSamte in ^lich
einreicben.

Slacben, ben 21. Dejember 1901.

Der fRegierung8*Srfifibettt

oon ©ortmann.
Srfanwtma(knn0.

Kr. SO Kocbbem bie SRaul« unb RIauenfeucbe

in bem Rreife Oupen erlofcben ifl, «irb bie lanbeS»

polijeilidje Knorbnung oom 23. Sooember 0 . :gs..
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betre^nb baS 93erbot be8 ^anbclS itn Um^ctiie^en

mit Minbüiel)/ ©djafett/ ©djrocineii

(anitbblQtt Seite 324) für ben Umfang beS ffreifeS

(Sofien b’cnnit toieber aufgehoben.

Aachen, ben 2. Januar 1^2.
Der {RegierungS-^rSfibent.

uon ^artmann.
9tr. Sll Die ^engftförung finbet im h>cfigen

SRegierungSbejirte an nadjbejeidjneten Dogen ftatt

;

Donnerbtog ben 16. 3o"“or 1902,

in Düren SorinittogS 10>/2 Ut)r,

in Wadjen SRathmittagä 2 Uhr,
i^rcitag ben 17. ^onuor 1902,

in Sütgenbach ^umnttagS 10 Vs ^^r,

Samftag ben 18. Januar 1902,

in 8inni(h :33onnittag8 11 Uhr.

Slathcn, ben 31. Dejembcr 1901.

Der 9}egierung8»^raftbent.

t)on ^ar tmann.
9lr. a Da8 olnhabetifihe IRamen« unb Sad)<

regtfter 5uni ?lnit8blatte für 1901 ift erfthienen

unb jum greife oon 50 Pfennig für jebeS ©tiicf

bur4 bie äVcgierungo •älmt8blatt8< Verwaltung
hierfelbft unb burch oOe Raiferlichen ^oftanftalten
— in flachen burch ba« Raiferliche ^fjoftamt I

j

(3fitun98ftcllc) — ju bejiehen. fjür auswärtige

Sbonneutcn nehmen außerbem bie lonbräthlichen

SchSrben Seflcllungen entgegen.

Da baS IHcgifter ben ©ebraud) beS WmtSblatteö

fchr erleichtert, fo mache idj hiermit bie betheiligten

Behörben unb 23eamten, fowie alle Cmpfänger

beS Smtsblatteä auf baS (Srfcheinen beffelben

aufmertfoni.

Ifladjen, ben 2. :gonuar 1902.

Der a?egierung«>^räfibent.

3n Vertretung: SBoehnt.

Sattbe#)>oU](in(^r thtor^ntttig.

Wr. Ä8 Da« burch Verfügung oom 10. De«

I

jember 1901 crlaffene Verbot be« $onbel8 im

I

Umherjiehen mit ©eflügel (JlmtSblatt @. 339)

j

wirb hiermit für ben Umfang ber Rreifc flachen

Stabt unb 8onb biä jum 15. gebruar b. 3*.
ücrlängert.

Sladjen, ben 5. ^onuor 1902.

Der 8?egierung8«Vräfibent.

oon ftartmonn.
Wr. 84 Staub ber Dhirrftuchen

im 9)rgirrung8brjlrf iHothrn

am 31. Dejember 1901.

Seuchen.

1

Äretfe.

Saht
®€*

1

mein«

,

btm
1

bCT

0e«

böfte.

ÜRaul« unb
Rlnnen|eud)e ^ «achen.Stabt 1 1 2

©eflügclcholcra 9lachen«Sanb 2
I

4

ft
(Srfetenj 1 1

1

9lad)en, ben 2. Januar 1902.

Der aiegierungS.Vrafibent.

oon {tartmonn.

9tt. R5 lltbrrfidlt anfteefmber Uranfhtitm«

3?egiemng8bejirf Stochen. Jahrgang 1901/2. 3alire8wod)e oom 28. Dejember 1901 bi8 4. ^anuor 1902.

Rrei8.

UiUtr«

leibs« s äRafem.
Zophut.

ScborlaCh.
. »iph>
• .berie.

Rinbbrtt-

fiebet.

erft.
to.
b«»f.

Stfe.
Jo*
Ml ftrfi

'

1

j

be«f.
ftrft.

Zo>
bt«f.

Srh. (brtr.
So«
b««f.

Stachen Stobt .

Stochen Sanb . .

DOren
(Srfelenj ....
(Silben

(Seilentirchen . .

|>eln8berg . . .

gfllich

iRalmebh ....
SRontjoie ....
Schieiben ....

Summe . .

1

1

1

1

—

34

23

—

1

1

1

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 5

6
12

1

4

15

5
1

1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

!
1
1
1
1
1
1
1
M
11 1

1
1
II

1
1
1
II

1
1

1
1
1
1
1
1
II

1
1
!

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

—

^
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1

—

“T“ —
^
ö7

:

-
i \~w —

1

—
il

— -
i
- - — -

Äochen, ben 7. (Januar 1902. Der JRegierungS'Vräfibent. Oon ^ortmonn.
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«t. »6

'Jianien

btt

8tabt.

füren

.

(irfelfttj

ijfc^ipcitci

IJiipcn .

Wontjoie

St.

Diir^fc^nitteprciS

STlat^ttielfunfl ber UuT(ftfcf)nitt8-5D?aTft- unb Cabenpreife für fifaturarien unb ’onben

_ _ ^ I. TO g r f t

LA

® trof)

I. 'JJiarft«'ftrrifr:

1. B. Ugki flc TOarfttuaaren.

5 * ® l' *

im (Hrofi* oon bull oom
| m-

hai^l lb(ult
II
Sand) '

(58 foftcn je 1(X) .Qilo^r.

Spect

...r-sraarart-tn

m-
(geräu«

tbert)
butter

i'i. »f.
!
Vt. W. «. i'i. •sx.

8 50|— 10 ‘50 1.30
tO ' IO !

6 05; 4 78
tl

i ^
10 '25 108

€ * tl
‘

4 90,- _ li ‘ M
8 30 120

•
]

“
II

• *4

1 1

8 I-' 5 _ 10‘ — 124
• ' M
.5 : 68

1

1 90
10 < M
9 ,20

• 0*
1

• U

6 i— 5 — 7 , 50
1

6 • 19| 4 17 9 j29 12oJ

(58 foftct je rin SHfoqtmmn
8R. vV a». tM- i K. Pi. ]K. pi. äs. IT

r>o 1 20 -

1 180

1

l 60 1 |40 1 leo

40 1 20 1 |bO: 1 40 1 40 1 180

40 1 20
| 1

! 701
|

1 60 1 30 1,80

40 1 30 1 80
,

i

1 40 1 50 1 80

40 1 20 1 80

1

,

1 40 1 40 1 80

40 1 30 1 60 1 40 1 oO 1 80
f

80 1 601 1 o00 1 45 1 55 1 60

30
\

30 1

|

60
|

1 1 70
1
jeo

45 1 29 ~i —4
1 46 T47

r
1 ;73

©teilt«
89ienn>

boii

fo^en (rob |u.

geriibtel

*8 foften @-b (oftet

100 (tg. jtlStbm

«• Pf. «t. Pi.

annutfuaa !• ®i« SHci'ripreijt für 2B«i}cn, Äogae«, ffltrfte, ®af«r, fttu ana ältoh ftnb bti Srfeluii bieieniaen
tti 'KarftDrtc* im !Rtgietung«be|itl X&ffelboirf.

anmettung II. S)ie Jätraatimg fßr bU on InDwen oerabtticbtt i^ourage erfolgt gcinS§ §. 9 ffhr. 8 bt« ®tfebt«
nom 'M. SMai 1898 €. 3(*I) mit einem Mnffiblflge »on ftnf »om ämUert nadi bem Xiir(bfil)niti bet bb<i^n
iflgebpreife be* ftalenbermonatb. mcldier lürfuiing oornnägegangen tft. Sei PfeVteffimg Xiirdifibnlttgpceifeb tseiben
bie tpreifc beb ^upimarltorleb bcbjemgcit ttiefecungboetbonbeb gu ®runbe gelegt, }U iseldicm bie bctbeiligtc ®emctnbe gebbrt.
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Ce8*il86et)üffrflfTe in ben ®tSbtfn Df* 9t<glerunjjWejirf8 ÄacDen für brt‘ TOonat X)ejenibfr 1901

betreibe I. B. UfDrige TOorttiDaoren,
nt-M4v . . a-

llebtrfd)Iag bei ju SRaift

fl(bra(Dten ällengen an: 9uc^>

»eijen
Crbfen ( 93o()nen

ffarloffeln»n>
,
Jlog» J.Jf. if. I

*2- -J'" li!r^ 1^,'

(Setni(bt8niengtn

bon 100 Jbilogiamm

|Ut 6jxifebcrti<

tung aut: (3a»o)
mitttmr

edltiKiiie’

Wmalj
(icfifci

Jaoa gelb

[itttt) (ta irtunii*

lOb ttn 8»tua)

dfcaupenij (ürfibt

(tö foftct je 1 ÄHograittin

—
j

“
|| —
II

—
i-

—
27
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9hr. 27 err«v»nitM«,
>«» ttv )>)>. 3o«b.

?liif ®nmb bca §. 2 beö ©cfe^eS üom 26.

bruar 1870 über bie ©djünjeit be8 SBilbe8

®. 120) in Cerbiiibiinc) niit §. 107 bc6

^uftänbigfeitöfl^ctcS noin 1. Sluguft 1883 (©.•©.
®. 237) roirb für ben Umfang be8 0?cgienmg3»
bejirl* jladjrn bcr SJicberbcginn ber ^onjeit für
^ofcn nnb ^fnnenhennen auf ben 18. 3'H'»nr

1902 feftgcfc^t, fo bofe bcr 17. Qmuior ber

lernte ^^agbtog ifl.

Äot^n, ben 28, ®ejember 1901

I;er SejirtSnugfcljufe üu ?lad)cn.

9W a I nt r 0 ä,

yrr»rbttnnorn nnb j^rbnnntmadinngm
«nbrrrr ^r^örbrn.

!Mr. *<J8 öebuf« ©noitbung ber öercd)tigung

jnm ciniäi)rig*freimi[ligen lUiilüärbicnfle roerbcn im
®<ärj b. 38. $riifung8termine übgeljaltcn merben,

beren SBcfanntraocbung bemnöcbft erfolgen roirb.

3ugelaffen roerben Hngebörige bee Teulicben

Seid)«, rodcbe in ber bom •• Jniiunr 1S82
bis 1. &ebruor ISS5 geboren unb nnrb ben §S. 2ö unb
26 ber SBetir^Drbnung oom 22. aiooeinber 1888 im
9iegierung8bejir(e 2Ia(bcn flrftcilungobfUditig linb.

Die bo" ©eborenen batf nur an**

nabm*roei|e mit ©enebmigung ber Srfabbebbrbe

brittcr 3nflan) erfolgen, roenn e* fidb um einen tur*

jen 3dlToum bunbelt.

Die SRctbungen r<nb bib jtim I. iVrbruar b. 3b.

bei ber nnterjeicbnelen fiommiffion einjureicben unb

benfelben im Criginil beipfügen:

1. ein @eburt*jeugni6;

2. bie lEinroiaigung be* gefcbltib'" iSertreter* mit

ber (frflärung, bo§ für bie Dauer be* einjäi)rigen

Dienfte* bie ffoften be* Unlerbalt* mit ®in>

fd)Iub ber ftoften ber $lu*rüftung, iBetleibiing

unb SBobnung bon bcm ®eroerber getragen

roerben foflen; flott biefer ßrdärung genügt

biejenige be* gefeblicben Vertreter* ober eine*

Dritten, bo6 er bf"* Seroerber gegenüber

jur Dragung ber bejeicbneten Roflen berpfliebte

unb bab, fomcit bie Aoftcn bon ber aRilitär«

oemmltung beftritten roerben, er fic^ biefer

gegenüber für bie Srfabpflic^t be* Seroerber*

a(* Seibftfdjulbner berbürgt.

Die Unterfc^rift be* gefeblidKn Serlreter*

unb be* Dritten, foroie bie jübtgfeit be* Se-

roerber* be* gefeblicfKn Serlreter*, ober bc*

Dritten gur Seftreitung ber ßoften nad) feinen

Serm0gen*berbältniffen ift obrigleitlicb ju be>

ft^einigen. Uebemimmt ber gefeßlic^e Serlreter

ober ber Dritte bie in bem borfte^ben IHb>

fa*e bejei^neten Serbinblit^feiten, fo beborf

feine Srtlärung, fofern er nid)t fdion traft

«efeije* jur ÖeUiölirung bt* llnterlioltö »er-

bfltittrt ift, ber geric^Uitfien ober notarieOen

Seurfuubung;
3.

ein Unbefc^olten^eit*ieugni6, roelc^e* für 3®8'
linge oon tjöiieren Schulen (©pmnofien, Wcol*

gpranoften, Dbcr«9lealfd)ulen, Srogbwnaften,

Itealfebulen, Sicalprogpmnaftm, b%ren 18ür>

gerfe^Ien unb ben übrigen militSrberec^tigtm

{'e^ranftalten) burt^ ben Direttor bet Se^ran*

ftalt, für alle übrigen jungen Seute burd) bie

^olijei"Dbrigfeit ober i^re oorgefebte Dienftbe-

börbe ouSjuftcIIen ift.

3fl bie Srtbeilung eine* UnbefiboItenbciMjeugniffe«

roegen erfolgter Seftrafung oerfagt unb ift au* ber

0rt be* Sergebcn* unb bcr babei in Sctraebt Iom<

minben Dtebeniirnftünbe unter gleiebjeitiger Serücf«

fld)tigung be* jugenblicben Jlller* be* Setreffenben

?lnlo6 ;tu einer milberen Seurtbeilung gegeben, auch

bie fonftige fjübriing be* Seftraften eine gute gerne*

fen, fo tonn er bu df bie Qrfabbe()0rbe britter 3nftanj

oon Seibringung tnr* Uiibef4oItenbeit*jeugniffe* be>

freit roerben.

3n bem ©efud)e um ßuloffung jur Prüfung ift

anjugcben, in roelcben jroei fremben Spcacben (bcr

lateinifeben, griecbifcben, franjöftfAen ober englifd)tn

@prad)c) ber fid) ^elbcnbe geprüft fein roid.

aiuc^ l)at bcr fic^ Ültelbcnbe einen frlbftgefdirir*

benen Uebenblauf bcijufügen.

Son bem Siac^ei* J>er roiffenfcbafilid^n Sefütji*

gung bürfen burcb bie (Srfabbebörben britter 3nftJitj

entbunben roerben:

a) junge Seute, roelc^e fic^ i« einem

SBiffenfeboft ober Äunft ober in einer onberen

bem ©emeinroefen ju gute fommenben X^ütig*

feit befonber* au*^ei(bnen;

b) funftocrftänbige ober mecbanift^e Slrbeher, roeltb«

in ber $trt ihrer Xbötigfeit ^eroorragenbe* leiften;

o) ju fiunftleiftungen angeftellte Stitglieber lan*

be*f)trrli(her Sühnen.

Serfonen, roelche auf eine berartige SerüefTtchtigung

Slnfpruch machen, haben ihrer Stclbung bie erforDer*

liehen amtlich beglaubigten ßrufluiffe brijufügen unb
gleiihjeitig mit ber Stelbung auch tunftoerhänbigrn

ober mrihanifdirn Arbeiten, Durch meltht Der.Se*
loei* für ihre hrrborragrnbe Seiftungbfähigtrit

erbracht toerbeii joU, an Dir juftünbige ©rfal&*

ttommiffion eingureichen.

Diefelben pnb nur einer Prüfung in ben Siemen*
tarfenntniffen unterroorfen, nach ^ren Suefall bie

Crfahbehörbe britter 3nftani entfeheibet, ob ber

Serechtigung«fchrin ju ertheilen ift ober nicht.

Die in hirflger Stabt loohnenbrn jungen Seute
haben bei ber Snmelbung genau Strafte unb
^aubiutnimrri],ihrrr S>ohnungiatijugebm.

Wochen, ben 2. 3anuar 11K)2.

Srüfung8*flommiffion ^r SinjShrig-gfreiroiKige.

Der Sorfiijenbe
: Reifing, 9iegierung*rath.
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Xr. 29
Smannt ift bet leleflrav^enfefretät (Seelen jum

06<t»Jtte9rabl)tnff(t*tÖr.

Serfe^t ijt bet ^oftfettctät ftflgnet oon Moiren«

8urtf(^fib nocf) JJeuniQt! (SBeftpreu^cn).

jjn bcn Sflufieftanb tritt bet Obct'Sclegrap^cii*

aj^nt ©c^tantil^-

(inbgülttg angefteQt fmb bie feitet rinftioeUig

tätigen ßeqtet:

1. $uao SSeuS bei bet (at^olifcben $o(f£[d)u(e

»u «Itbotf, Sfreia Qülid);

2. yobonn ‘iJefenio bei bet fotboliftbcn SoifS*

fd|u(e ju Congcnbotf, Rtcid

3. Ärnolb SWee^en bei bet fntbolifcben ®elfä»

ftbule )u ^e^en, ÄreiS (Srtcienj;

4. Qobaim ©eg bei bet fot^ulifcbeii Coifäfe^ule

ju S3ergt)€ini, Streik Sdjlciben;

5. Ceon^iatb ®4mife bei bet (at^oiifdieu ?3olt3«

jcbuie JU SRott, Rtetd ^Otuntjoie;

6. ^eter ©ottftieb bei bet fotbotifcben S3olf8*

jcbule JU SRobten, 9reiä Snontjoie;

1 . ^einti^ ®ree8 bei bet fntboliftben 33olfa*

)(^u(e JU Oiibenod, jtveiS Wcilmcb^;

8. ^obonn ^oienbetg bei bet fotboliftben ®ü(tö*

fcbute JU SBit^fcIo, ^tei8 SRalmeb^;

9. gticbtitb ftaedmncbet bei bet fatboiiftben

«olfbfifiute JU ?}ibeggen, Rtei« l!üven;
10. 9at[ ®ag bei bet fatbolifcben $olfd((bu(e

JU ffifd)toeitet tt./5„ 5hei8 Düren;

11. Rorl Steuer bet bet fotbolif^en SoffSfcbuIe

JU Sobl'SoIlentotb, Ätei« Dttten;
12. Öeonborb Öouben bei bet fatboIi)(btn ©olfS»

)(bule JU .Qleinbuu, jCreiS DUten;
13. SJilbcIm ^tobS bei bet latbolifeben SotfS»

fcbute JU fflürm, StreiS ©cilenfittben

;

14. Seonborb Sietuert bei bet fotbolifcben SolfS«

fdjule JU Stacbelen, 9tci8 ©eilenfittben ;

15. Jlbolf ©ffet bei bet fatbolijcben So(t8fcbu(e

JU Sirgeien, Jfftei« ^iiiäberg;
16. Ceonbarb ©rief bei bet tatbo(if(beu Soltä»

fcbule JU .^ölbooen, ftteis Reinsberg;
17. Cebterin ©milie Rtabler bei bet fntbolifcbeu

So(t8fcbule JU Riujloeilev, CmibtteiS Slodien.

Dem Sbicrnvjt SSSilbclm ©ruBe ju iDJalmcbb ift

bie uon ibm biSbet fommiffatiftb Derroaltetc Sheiä«

tbierarjtfteQe für ben Rtei8 ÜRaluiebb enbgültig

übertragen motben.

Der $ett Ober^ißtSfibent bat ben ^aufjtlebtet

Mtnolb ©tenen« in Dürmife juin ©teüoerttetet

beS ©tanbcabeamten beä bie Öaubbürgernteifterei

Dütwig umfaffenbcn ©tanbe8amt8bejitfe8 nibet«

rufUcb ernannt.

2In ©teüe be8 jum Statafterfontroleut für ba8

Sataftevamt Stelbetg im 9iegietung8bejit( ©oblenj

berufenen Sfatafterlanbmefferd öaudbe» ift bet

ftatofterlanbrneffer ^af^f fiang bet Rbniglicben

fRegietung jut Sefcbaftigung Übermiefen motben.

$)ietju bet OcffentUtbe Snjeiget 9h. 2.

^bxui von 3.16teiclen in Salben.
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Jlmtaltlatt
ber Sönifttii^cw SBcfltmittfl j^n ^oiiftcw«

®tü(f 8, WufqeqEÖen ju iladjen, TionnerStag ben 16. Januar 190%
gni^allt 3nbaU(angabe b« 9lei(b*'<9t{(bblattt S. 15. Kcnberimgcn bcr jßoliotbnung oom 2U. SDlArj 1900 S. 15—16.

Sinfubr Bon gcfdilaibtetetn aus $oHanb ®. 16. Sccloofung @. 17. SSeibebaltung bcr SRinbuicb» unb 6dinicinc<

WärtU }u Sibleibcn @. 16. ;^uS(oKcftc S. 18. Secbciratbung Bon !DKtit2rpf{i(b6gen @. 16. 3n><' Ub? t*abenf<blnb im
SBatbier», gfrifcnr« unb ^ertflifenmodjctljonbinerf nt bcr 6tabt IHadien an Sonn» unb gefttagen S. 16. Uebcrficbt anftedenber

gTontbcilen &. 17. gcnottlhing bes ecrgrcBicta 6oinmerii»0emiinb 6 . 17. ißeTfoiittl»91a(bri(btcn <B. 17.

b(» $ciil|*-4lefr1|lit(itte«. I III. Sriefe mit 3uftfß"nfl®ui(>iiibe mftfyen Der*

9tt, 80 2)a8 1. ®tüd enthält unter 5Wr. fdiloffcn unb auf ber Jluffdiriftfeite mit ber Slngobe

2825; ®cfe^ jur Slbänbcrung ber ®tronbungä* oon iWamen unb SDSo^nort beS SlbienberS banb«

orbnung. 33om 30. IDejember 1901. fdjrifllid) ober burc^ ©tempelabbrmf ic. oerfe^en

|^(rorbttstt9(it nnb ^rkanntinadinngm fein.

brr 3rntral-$rbSrben. b) ber 2lbf. VIII noc^fie^enbe Raffung:
»r. 81 illroberungcit bcr flofiorbnuno VIII. gür ©riefe mit 3i*ftfttwng8urlunbe werben

»H>m 80. mäti 1900 . erhoben

.

Sluf ®runb beä §. 50 beö ©efc^cö über bo8 1. baß gewöbnlitbe ©riefporto;

^oftmefcn beS X>eutid)en fReit^S oom 28. Oftober 2. eine Sufiftt*'"9®fl'’büt)r non 20 ©f.;
1871 wirb bic ^oftorbnung Dom 20. 3Härj 1900 3. ba8 ^orto oon 10

'fjf. für bie fHücffenbung ber

in folgenben fünften geänbert : Ruflettungäurfunbe (wegen ber SluSno^me im
1. 3”' §• *0 .SBJoorenproben" ift im 9lbf. VII OrtS« unb SRocbborortSoerte^re fte^e § 37 III.)

unter 2 no^ Srfe^ung beß ©emitoIonS X>ie ©etrfige ju 1 bi8 3 müffen fömmtlit^ ent*

om ©dfluffe buri^ einen ^unft golgenbeä webet oom Slbfenbet fogleid) bei ber Sinlieferung

^injujufügeu: ober Dom (SmpfSnger bet ber 91u8§änbigung ent«

(Jbenfo rann Don ber hoppelten Serpattung rictjtet werben. Q“' Uebrigen haftet ber Slblenber

abgcfe^en werben bei .Qoftdien au8 ftarfer für otte Scträge, bie Dom ©mpffinget niiftt erhoben

SScUpappe, wenn fSmmtlit^e 3'®i)d)cnr6ume werben fönncn. Sann bie 3uficttung niifit au8*

mit ouffaugenben ©toffen augefüllt unb bie geführt werben, fo ift bei unfrautirten ©riefen

&Iäfc^tf)en fi(()cr Dcrfdjiojfcn finb, fowic wenn, nur bo8 ^orto ju 1 ju cntricfiten, wübrenb bei

bei ©ereinigung mehrerer glafdidien ju einer frnntirten ©riefen ber ju 2 unb 3 DornnSbejofjIte

©enbung, jebc8 (JlQfdidien mit einer befonbe* ©ctrag erftottet wirb.

ren Um^üUung oon Sßciipnppe Derfcbcn ift; 4. 3'w §• 36 „©efteßung unb ©cfteßgebüijren",

2. Qm §. 22 „(Curd) (Silboten ju bcftcllenbc unter I lebtet Slbf. ert)ält ber erfte ©a§
i^nbungen“ erhalten bic erften beiben ©ö^e folgciibc Qaffung:
beS Slbf. Vll nndjfte^cnbe Qoffung: "Oie für Sewo^ncr uon Canborten mit ©oft*

VII. ©ei gtei%citiger Slbtragung mehrerer i)ülffteße beftimmten gewflbnlidien ©rieffenbungen
©enbungen burd) benfelben ©oten an benfciben nnb ©ocfetc fönnen ber ©oftf)üIffteße jugefiiprt

Smpfänget wirb, wenn bie 36^ti”t9 ©oten» unb entweber burc^ ben Qn^abet ber ©oftbülf*

lo^u8 bem Gempfönger flbeilaffcn ift, ber ©oten* fteße obgetragen ober jur SSo^olung bereit gef)alten

Io()n bei ©licffcnbungcn für eine ber ©enbungen werben (§. 42).

»um Doßen ©etrag unb für bie miberen mit je 5. Qn bemfelben §. (36) ift unter VIII al3

!o ®f., bei ©üdeten aber für jcbe8 ©orfet
|

britter ©a^ nadbjutragen

:

mtnbeftcnS bcr ©etrng uon 40 ©f. erhoben, ©inb ©oraiißbcja^lte ©ejieflgebü^ren Werben nic^t et»

nutöilbricffenbnngcn äng(eid)(jilpndete übjutragen, ftattet, wenn bie HuS^änbigung ber ©enbung am
fo fomuien bie ©ütenlol)nf&t'c für ©adete unb ©eftimmungSort im ffiege ber Slb^olung (§. 42)
au§erbem für jebe ©rirffcnbung bet ©aß oon erfolgt ift.

10 ^f. in VluWenbung. 6, Qm §. 44 „fRa^fenbung ber ^oftfenbnngen"

3. Qm §. 2.5 „©riefe mit 3ufifßung8urfunbe" er^ölt ber 9lbf. 1 am ©(^luffe foigenben

erhalten

a) ber erfte ©aß bed 9l6f. 111 natß* (Drudfadjeu, @ef(^äftSpapiere unb SBaarenproben,

fteßenbe Qaffung: bie nadj ber Ortßtaye franfirt finb, werben in
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ben ^cntoerfebt mir auf auöbrütflitften SBunfc^

bcÄ Sibfenbcro ober bed limpfäut^crd not^gefenbet.

3Ufi ?l6f III ift folgenbc Si’iiimmung einju»

fdiicben

:

III. .^at bec 'Jlbfcitber burtf) einen Scrmerf in

ber Jtuftibiift, bcr bei ^aietcn auif) auf ber ^Soft-
|

pacfctabreffc oorbanben fein mitä, bie '5laif)fenbung i

mi«geid)loi)en, fo barf eine foldjc aucb ouf iJntiag

bed Qmpfängecä (I unb II) nid)t eintretcn.

<2obnnn finb bie bieiierigcn Äbf. III nnb IV
mit IV unb V anbcnocit ju bc^eitbucn.

7. ^ui §. 46 „Sebanbtung uiibcftcttbarer 'Poft*
j

fenbungcn nm iiufitabeorte" crf)ält ber erfte

Saf bei iÄBf. I folgenbe aubcrroeitige g.iffung

:

I. Die nach §. 45 unbcl’tcQbarcu unb bcdbulb

nad) bem Aufgabeorte jurücfgelangten foioie bie aI4

uujuläfftg oou bcr ^^oftfaeförberung ouägcf(f|Iof|encn

Scnbungcn loerbcn an beu Abfcnbet jurütfgcgebcn.

8. 3" bemielbeu §. (46) crbölt bet erfte ®a(} bed

<!Ibi.IIIna(bftc!)enöcu anberiueitigcn SBortiaut:

III. .flann bie ^toftanftalt am Aufgabeorte ben

Abienber einer uubcftcUbaren ober oon bcr )8e^=

förberung aubgefcbloficnen Senbung (I) nirf)t

ermitteln, fo mirb bie (aenbung on bie oorgefc^te

Ober.^oi'tbireftion cingefenbet unb bort }ur geft»

fteHung beä AbfenberS niitbigen fyaUeä geöffnet.

9. 3« bemfciben g. (46) fmb am Siluf)e beS

Ab). V bie SBorte „unb burcl) einmalige (Sin*

rücfung in ein baju geeignetes amtlic^eö

Slatt" ju ftreuben.

10.

3"' § ^ „ffintridjtung best 'JJortoä unb ber

ionftigen (Bebübren" ift unter IV aU jioeiter

Sab nadiiutragen:

Xies gilt audj oon bem ^orto unb ben (öebilbren

für bie 9Iad)fenbung, fofern ber Abfeuber biefe

nid)t auägcfd[)loffen batte (§. 44 III).

älorftcbenbc Aenberungen treten mit bem

1. ilanuar 1902 in Sraft.

Scriin W. 66, beu 12. Jjejember 1901.

X;er 9Ieid)ötanjler.

3n 33ertretung: ftraetfe.

Iptrarftnnwsctt nn» frkanntmailittngrn
ber |fr0oi>tlial-#el|irben.

Wt. 3/8 3nt oierten 3jicrteljabr 1901 ftnb

au« .fioHanb in ben fHegierungöbejirf Aadjen
12 536,75 kg Sinbjleifd) unb

198098,55 „ ©tbtoeinefleifcb

eingefübtt worben.

Aad)cu, ben 11. 1902.

I)cr SHegierungä«^röfibent.

oon ^artmann.
9tx. 38 Der Jperr D6er*^riifibent b«l

ä
olge eine« (Befuib« be« Ileutfcben Serein« für

anität«bunbe in (Söln genebmigt, bag bie }u

(äJunften ber SHeuerricbtung einer Sudjt« unb

S)reffurftation für ben laufcnben ®lonat in Au«»

)l(bt genommene öffentlicbe Au«fpielung oon 6e>

meglid^n ®egenftäu9en — oergl. Amt«blatt 1901

©eite 14.S — am 7. unb 8. 9Ifär^ b. ftattfinbet.

Aneben, ben 13. ^nnuor 1902.

Der !Hegierung«<'i}rä)~ibent.

oon Durtmann.
Är. 34 Der ^rooinjialratb bat ber Stabt»

gemcinbe Scbleibcu bie bauernbe SciBcbaltung bcr ibr

am 8. April 1899 ocrfurfisweifc ouf brei 3“b^e be»

willigten tHiiiboieb» unb ©ebweine>ÜIIärtte am ^weiten

Dienstag naib bem jmeiten ^uli unb am erften Dien«»

tag im iÖIouat Slooember jeben ^ubre« geftattet.

Aocbeii, ben 13. 3>i'>uar 1902

Der tHcgicruugS/'fJräfibent.

oon ^ortmann.
9lv. 35 Der .fperr )IWiuiftcr be« ^“1

bem Goangeliftb-Hircbüi^en ,f)ölf«oerein in Serlin

bie (SrInubniB ertbcilt, jur fjörberung feiner 3we(fe

eine .^lauSfolIctte in fämmtlicben coangelifcben

Daii«baltuugcn bcr fDIonanbie abjubatten. ^n ber

^bciiiprooing wirb biefe .ftollcfte in ben 3t’iträumen

oom 1. April bi« (Snbe September 1902 unb oom
1. 3«uuar bi« ®nbe iUIärj 1903 burd) ffoUcttantcn

be« genannten hierein« ober feine« prooin^icllcii

3toeigDcreiii« abgebalten werben. Die betreffenben

Stotleftanten werben oon beu 35erein«oorftänben

mit polijeilid) beglaubigten Segitimationcii unb
paginirten ©ammeCliften uerfelien werben.

Aad)cn, ben 8. ^ouuar 1902.

Der SRegierungä-'^Jröftbent.

oon artmann.
«r.36 ® ei bem 3JIu)'tcrung«» unb ?lu«l)ebung«ge»

fd)üft werben Anträge auf 3urö(ffteUnug öfter« bamit
begrünbet, baß ber 'Dlilitarpflidilige oerbeirat(iet fei.

3d) oerweife ouf §. 32 älr. 4 bcr Söebrorbnung,
wonad) bure^ bie Sßerbeiratbung eine« 3JIilität»

pfliit)tigcn ein Anfpriut) auf 3urütffte(Iung oon ber

fDIilitörbienftpflidjt nidjt begrünbet werben (ann.

Aad)en, ben 8. ijanuar 1902.

Der )Hcgicrunga»ißräftbent.

oon ^avt mann.
Är. 37 Auf ben Antrag bcr 3uiang«innung

für ba« SBarbicr», fjrifcur» unb '^errüdeninacber»

banbwerf ju Aachen wirb auf ®runb be« §. 41 b

bcr fReid)«gewerbcorbnung hi^rburd) angeorbnet,

ba^ ba« Sarbier», f^rifeur» unb ^crrüdenmaihcr»

banbwerf in ber Stabt Aachen an Sonn» unb
gefttagen—mit Au«fd)lu6 be« gaftnadjtfonntag«

—

oon je^t ab nur bi« 2 Uhr 9Iachmittag« audgeübt
werben barf. Dorüber hinau« wirb bie Au8übunj}
be« ®cwerbe« nur infoweit geftattet, als fie bet

ber Vorbereitung oon öffentlichen Dhf°lf’™or»

ftedungen unb SchaufteKungen erforberlich ift.

Aachen, ben 13. ganuar 1902.

Der {Regicrung8»fprttpbent.

oon |)artmann.

- o^lc
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Wr. 38 Iteberfli^l anfl(if«t»er ihrattf^eUm.

jRegierunfl«6ejtr( ?lo(^en. 3a!)«8root^e oom 5. bt8 11. Januar 1902.

StreiS.

Unter«

leibg.

iBDb«».

iWatem. @<barlacb.
2)iPb*

tberit.

ftinbbctt«

gebet.

®rft.
So* g.,,

' Io*
b«»f.^

1

beof.
ffrtr.

Io«
bcDf.

®rtr.
Io«
bt«f.

®rtt.
to.
bcSf.

Srft.
£o>
bctf. ttrh.

XO:
be»f. “!?*

Halben ©tabt .

Halben Ganb . .

lüren

Srfelenj ....
Supen

Setlenfircbcn . .

fieinSberg . . .

Jülid)

iialmebp ....
Slontjoie ....
©bleiben ....

Summe . .

1

1

z
1

1
1
1
1
II

1
1
11

2

1

5

2

1
1
1
1
1
II

1I
11

1
1
1
1
1
1
1
11 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 4

7

ä

2

1

16

3

8

1

1

—

1

'

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 II

1
1
1
1
1
1
1
1
1

—

—

1
1
1
1
II

1
1
1
1
1
1

—

3 1 10
,
-

,
12

1

-
,
46

1

2
II

1 —
II

— —
1

—
1
—

1
— —

Slodien, ben 14. Qünunr 1902. Der SRegievungä-^räfibent. oon öartmann.

9rr«rbnnnQett ttnfe t^ekimntinai^nnsrti
anfeerrr ^el^ärfeen.

Är. 39 ttd wirb titeniiit jur öffenf[id)en

RmntiüB gtbradjt, bnö Dom 1. .^^ommr b. 3|ö. ob
bie Verwaltung beS SergreoierS CommerifScmünb
bnn Vergmeifler (Bdjmale mit bem 2lmt8fi(}e in

Cuefirt^en übertragen worben ift.

Sonn, ben 9. Januar 1902.

fföniglidje« Cberbergamt.

Kr. 40 yerr«nal'|iA<<r*^OMrn.
ßnbgültig angcftellt finb bie icitber einftweilig

tbütigen Cetirer unb Geörcrinnen

:

1. Söilbeim ÜJläurcr bei ber eoangelifctjen Volt8«

fdjule ju ®d)wancnberg, Srci8 Citelenj;

2. granj Gcudjtcr bei ber tatljolifdien Vol!8«

fdjulc JU älrnolbSweiler, Ärei8 Düren;
3. Quiw ^troetmunn bei ber fatboliidjen Volf8>

fcbule )u Sarbenberg, Ganbtcci8 ^ad)en;

4.

abolfinc Delbougne bei ber fatbolifcben Volts«

idjuie iu ffiupen, StreiS ßupen.
Der Vergreoierbeamte beS SteoierS Sommern«

@emünb, ©ergrati) ©cbaefer ju ffiuetirtben, ift ge«

ttorbcn unb an beffen ©teile ber ©erginfpettor

©djmale ju ®rube oon ber ^epbt jum ©ergreoier«

beamten mit bem Ditel »©ergmeifler* ernannt
Worben.

Der 9lotor f^uftijratl) Qungbtutb in ffirfelenj ift

auf feinen SBunut) auS bem kirnte entlaffen worben.

©erfc^t futb ber @eri(bt8fcbreiber ffiitinann Don
Öeineberg nacf) @ocf) unb ber ®ericbtSf(breiber

XeSte Don ®od) natb ^einSberg.

Dem biSbcrtgen Oberreolfc^ullc^rer Dr. fHiibarb

Stromer ju 9Jt.=®(obbai^ ift bie einftweilige ©er«
waltung beS .StreiSfcpuIinfpeftionSbejirtS SWalmebp
übertragen worben.

fjierju ber Oeffentlidje ünjeiger 9tr. 3,

Xruif Don 3. Sterden in Bncptn.
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bet ßöntglti^en älegietutts $n Slat^en.

@tücf 4. SluSgege&en ju Slac^en, ^onnerdtag ben 23 . Januar 1902

SnliaUt dülialteanflabc bei 9ieid)t>@cfe|;btatt« unb ber (Btfebfammlunii i3. 19, '^tutrcicbun« ber ,’)in3fd)tine Sicibc III

iiu b(n @<buIb»(if(bTcibunacn bcr $reubi!d)(n lonfolibiticn 3‘/s bormalS 4 prDjtmiflcn Siaatsanlcibc »on 1882 S. 19,^

Sctloofuna 19—20. xiamaltnns bei lf!erIoi(b<n Siernapotbefe in Halben S. 20. (xngfKbning in ben jUbibesirfen

Halben unb Sfligenbaib <3 . 2o, Jirjneitare für 1902 3. 20. .tiaubtollefte ©. 20. Stanb ber Xbicricuiben im SMefliemn^»
bejirf Halben S. 20. Iteberfiibt anftcifenbet Hranfbeilen S. 20. Skbt ber Sertrauenbärjte für Hrbeiteruerfiibrmnfl S. 21.

Ceffentliibe iBefonntinoibung, betieffenb 3»f<i>nmcnlcaunfl ber Olrunbftüife be« Oienteinbcbejirfb ftraulbaufen 3. 21.

Ernennung unb fleteibiflung eine« ftreiSbnnittut« 3. 21 )JSerfonaU3!ad)riibien 3. 21.

fnlfalt be« $eii4«-<9efr1|bl«ttr«.
Wt. 41 2. ©tüct enthält unter 9lr.

2826: SBcfonntmadjung, betreffenb bie Anlegung
»on fWünbelgetb in Äur» unb 9ieumärft|(^en

3füterfd)aftlid)en SfommunQ[«@ct)ulbDerftfjretbungfn.

Som 28. 'Eejeinber 1901. Unter 9ir. 2827 : Sc»
fonntinadjung, betrcffenb bie Vereinbarung er»

[eid)tember Sorfc^riften für ben roedjfelfeitigen

Verte^r imifd^en ben (Sifenbabneu 3)eutfd)lanbS

unb ber Scbioeij. Vom 8. Januar 1902.

Inhalt bet (Sere^-$amttilttnQ.
Jlt. 458 IJ'aä 1. (£tücf entbält unter 97r.

10316; Verfügung be« betrcffenb

bie Ülnlegung be« ßirunbbud)« für einen SbeÜ
be« Vejirfe« be« 9(mt«gerid)t« ®labenbo(b. Vom
30. ®ejeinber 1901.

^eterbnutiHrtt nttb ^rkanntmai^nnBen
bet iettttdl-fe^dtben.

Sefannttnadiung.
Nt. 43 !£it 3in^l<(irine Ülribe III 9Ir. 1,

bie 20 iu Ötn Sdiulborri^reibungen Der Vttuffi»

fdirn tonfolibirtrn B'/^ bormaie 4 bTO.^entigen

3tnat«anleibe oon 1882 über bie füi bi*

3rit oom 1. Sonuar 1902 bi« 31. fDe^ember 1911 nebft

ben £rneuerung«j(beinen für bie folgenbe üHeibe toerben

oom 2. fCejentber 1901 ab non ber ttontroQe ber

©tQQtäpapierc in Verlin SW. 68, Dronienfttafee 92/94,

loerltäglici) non 9 Ubr Vormittag« bi« 1 Ubr 92ai^»

mittag«, mit 21u«nabme ber brei lebten @efcbäft«tage

jebe« iKonat«, au2gereicbt toerben.

ItU 3in«{(btinf flnb rntwebrr bei ber SontroUr
Der Staateitoblcrr am ©tbalter in (^bfnng }u

nrbmtn ober bunb Dir 5Htgttrung«»)^mibttaffen

fomie in granlfurt a./W. burik Dir Rrelbraffe

3« bfsifbm. S9er bie i^bfangnabmt bei brr

SontroUr frlbft münfe^t, ^at i^r perfönHt^ ober

bun^ einen Veanttiogten bie gur Hb^ebung ber

neuen Vei^ berec^tigenben (£rneuerung«fc^cine (3in«>

fc^tnamneifungen) mit einem Verjeit^nig gu über»

geben, 3u meinem Formulare ebenba unb in Hamburg
bei bem Haijerti^en Voftamt 97r. I unentgeltlich 3U

haben finb. @enügt bem (Sinreicher eine nummerirte

Warfe al« (£mpfang«bef(heinigung, fo ift baS Ver«

3ei(hnih einfach, münfeht er eine auibrücfitche Vefcheini»

gung, fo ift e« hoppelt oor^ntegen. X)te Warfe ober

l£mpfang«befcheinigung ift bei bei HuSreichnng ber

neuen 3in«f(h(tne jurüefjugeben.

®urch blf Voft finb bie emturrungöfthfiiif

an bie RontroUr btr Staatopapirre nicht rin3U»

fenben.

Vier bie 3inSfthc>ne burch eine ber obengenannten

Vroniniialfaffen be3iehen wiH, h“I Sfaffe bie

(^neuerung«fcheine mit einem hoppelten Ver3eichni6 ein*

juieichen. 3)a« eine Verjeichnih mirb, mit einer

(SmpfangSbefcheinigung Perfehen, fogleich guiüdgegeben

unb ift bei Slu«hänbigung bei 3tn«fch(ine tnieber ab»

3uliefem. gormuiare ju biefem Verjcichniß pnb bei

ben gebuchten Vioüinjialfaffen unb ben non ben

5l5niglichen Regierungen in ben $lmt«biättem ju be»

3cichnenben fonftigen Aaffen unentgeltlich ju haben.

®er ©inreichung ber ©chulbnerjchreibungen bebarf

e« jiir ffirlangung ber neuen 3>n*fth*'"* bann,

roenn bie ©rneuerungSfeheine abhanben gefommen finb

;

in biefem f^alle finb bie ©chulbuerfchreibungen an bie

Kontrolle ber 0taat«papiere ober an eine ber ge»

nannten ^rooiniialfaffen mittel« befonberer ©tngabe

einiureichen.

©erlin, ben 15. Rooember 1901.

^auptoermaitung ber 6taat«fchulben.

non ^offmann.

9cr«tHtmnent nwP
ktr 9r«9itt}int'#el|itk»n.

Nr. 44 Der ^err Winiflcr be« f^nnerit hot

bem gefchäftäführenben 31u8fci)ufic für ben Cuyu«»

pferbentarft ju ©chneibemütjl bie ©rlaubncB er»

theiit, bei ©elegenfteit ber Hbhaltung be« bieä»

ogk



]äl)rigcti '^fcrbciiiorftcS unb jujar — am 10. 3Wat —
eine öff?iit!id)e ®crlnofung oon Sßngcn, ^ferbcit,

gabrrSbeni unb onberen ©egenftänbeii gu otran»

ftoltcn unb bie Coofe — 110000 ®tu(f gu je

1 SWort — in ber gangen 50?onarcf)ie gu tiertreiben.

!?ic 3“bl ber ©eminne beträgt planmäßig 1539
im ©efainnitwertbe uon 42500 aWort.

Sadjen, ben 20. Januar 1902

35er 9}egierungä>^räftbent.

oon ^nrtninnn.
Wr. 45 SluO Slnlog ber (Srfranfung be3

löcftterä ber @tcm • Äpot^efC/ beS 3tpotbcfer8

C. SKerlo in Sladjen, iji bie iBertoaltung biefer

Stpotbefc mit meiner 3'ifi'nimung big auf SöeitercS

bem 31pot^eEer 98. ^toffmannn übertragen roorben.

9Ta(f)en, ben 13. Januar 1902.

3)cr 9}cgierung8=^räfibent.

oon .Jiartmann.
Wr. 46 Die $engftförung finbet für ben Äör«

begirf ©tabt Satten, Canbtreig Sladjcn unb ÄrciS

(Supen

am 9Rontag ben 3. gf^ruar 1902,

in äadjen, 9facf)mittag8 2 Ubr,

für ben Äörbegirt SWolmebp, aWontjoie unb ©djleiben

am Dienstag ben 4. gebtuar 1902,

in 93ütgenbQ(^, 93onnittagS 10>/j Uljr,

ftatt.

Slacben, ben 21. Januar 1902.

Der 9fegierungS*^röftbent.

uon .J) ortmann.
Ät. 47 Die Röniglid) ^reuBifcfjc Srgnei»

Doye für boS Qo^r 1902 ift in fff. ©örtncr’S

9fr. 50 Iteberfittlt anftetfe

93er(ag, i^ermann ^epfelbcr, in 93erlin erfc^ienen

unb uon bort, fomie uon aCIcn inlänbifd)en 9u(^>
banblungen gum greife oon 1,20 3Jf. gu begießen.

Slactjcn, ben 7. Jfanuar 1902.

Der 9fegierungS»^räjibent.

oon ^ortmann.
9lr. 48 ®fit bet 9lbl)altung bet ftaustotlefte

S
®unfteu ber 91euen Sunngcliidjen ©tiftung gu

eue (SluitSblatt uon 1901 ©tütf 34 ©eite 235)
finb ferner beauftragt morben

:

1. ber StoIIeftant Ulbert ©arbemonn auS ffitfef

;

2. ber SfoQeftant ftarl SBrebe auS Sobieng.

9(a4en, ben 20. Januar 1902.

Der fRegierungS’^räfibent.

uon ^ortmann.
9lr. 4» @tonö Der tDlerfendifn

im 9irgierungSDegirt Klac^m
am 15. Januar 1902.

©eucbfti-
1

Steife.

1

3q61
®e.
mein.

btn.

bet

böfte.

ilJfoul« unb
ftlnucnfcudjc

1

9(atben=©tobt 1

1

r

1 1

V 9lad)en«9anb
'

1 1

©eflügelcbolera
tt ft

1 1

fl
Düren

|
1

1
1

ÄacDen, ben 16. Januar 1902.

Der fRcgierung8»^röftbent.

uon ^lartmann.

r ftranfftdUtt.

fHcgierungSbegirf Äaeben. Qa^rgang 1902. QnbreSmotbe uoin 12. biS 18. ^anuot 1902.

SreiS.

Unter, f

teib«.

loplfu«. t

SBafent. SctKirlod,.
ftinbbctt.

j

fiebtt.
1

: 1-

‘
\

1 .

Chttr.
Io.

'

be»f.

Io.
be«f.

ffirh.
be«f.

örh.
Io.
b«i. &r(r.

Io.
betf.

erfr.*
f

Il»
besf.

Stadien Stabt . 2 13
1— 17 _ 1 _

Stadien Canb . . 3 —
.
— — 2 — 34 1 — —

Düren — — 4 — 6 1 11 1 — — i

(Srteleng .... 1 1 ,

— — 5
1

— 3

2

— —
,

— — — — —
(Supen

®ci[cnfird)cn . .
_ i

__ -1 — .

öeinSberg . . .
— —

i 2 — — — — 1 — — — ( —
^lid) — 1 — — — —

!

5 — —
^almebp .... 1 1 — — — — — _ J _ — — — — —
fDfontjoie .... — — — — — - 1 — il — — — —
©cbleiben .... 2 —

i

— — — -
1

1
1

— — — - —
©umme . . 9 1 s

6 — 27 1
1

73 —r —
!;

— —
1

—
1
—

!i

— —
Äodjen, ben 21. ^lanuar 1902. Der 9fegietung8»$räjibent. uon ^ortmann.
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Scfanntmai^ittid. jte^enben Xermme angumelben unb ju begrünben.

Wr, 51' Der Canbwirt^ ^eter ®(bmt(} ou8 Düfjelborf, ben 10. Qanuar 1902.

3Werobe, flteiö Düren, 91egierung8»8ejirt Jladien, Äöntgiicbe Oenerolfonuniffton für bie 9tf)einprootnj

tfi öon un8 jum ÄreiSboniteur ernannt unb a(8 unb bie ^o^cnjoÖem’fc^en Canbe.

foldjer öereibigt worben. .ftüfter.

Düffeiborf, ben 16. Januar 1902.
|

|^er«rknntt0ett »»> ^ekanntmat^nnsra
Königiidie (üeneralFommiffion anderer #r^irknt.

für bie ^beinprooinj unb bie Rr. 58 2(uf @rtinb be8 g. 8 be8 ®efe^e8

^obenjoüern'fdien Sanbe. betreffenb bie SibSnberung ber UnfaIlDerruberung8*

ft ü ft er. gefe^e oom 30. Quni 1900 finb in ben ©ijungen
9rfatmtma4)nit0. oe8 @(^ieb8gerid)t8 für Slrbeitemerficberung be8

9tt. 5% anhängige 8(u8« 9?egierung8bejirfä Äacben ju Stacken om 8./17.

einanberfe^ungefocpe: 1902 nodjftebenbe Sertrauen85rjte für bo8

©peMolfommiffar, 9fegierung8»3lffeffor Dr. gabr 1902 gemäblt worben:

fRenftng in Düren. a) für adgemeine Seljanblung:

3uiauimciilegung bei QJrunbftuctc be8 ©emeinbe» 1. fRegierungS* unb 3Rebijinal^Dfatb Dr. (Scbleg«

bejirf8 ftrautbaufen. tenbal, Slacfjcn;

©ürgcrmeiflerei $ambod). 2. ®anit5t8>9fatb Dr. Sfobemafer, ?lo(^en.

ftreiS Qüiid). b) für fi^irurgie:

Wttenjeidjen: K a 19. 1. ©anität8»9fatt) Dr. ftrobbel, Äotben;
wirb mit ®|^ug auf bie §§. 12 unb 14 beö ©efeßcS 2. Dr. Congorb, Sladjen.

»ow 24. 3Rai 1885, betreffenb bie Slugenbeiltunbe:

legung ber ©runbftücfe im ©eltungägebiet be8 1. Mngennrjt Dr. It)ier, Slodjen;

fRbeinift^en fRed)t8, bie §§. 10 bi8 iö be8 8Cu8» 2. Siugenarjt Dr. SSüilerS, Socken.

fü^rung8gcfc(}e8 »om 7. Quni 1821 unb bie §§. Slodjen, ben 18. IJonuar 1902.

25 bi8 27 ber ®erorbnung oom 30. ^uni 1834 Der ©d)iebdgerid)t8»Sorfiecnbe.

öffentlich befannt gemacht unb oDe nocb nicht 9t e i n e cf e, 9Regierung8 • nffeffor.

jugejogenen mittelhor ober unmittelbar Setheiligten Rt. 54 |prrr«niil-P«il|rtiMnt.
hierbureh aufgeforbert, ihre Slnfprüche bei un8 ffinbgültig angeftellt ftnb bie feither einfimetlig

fpäteftenS in bcm am thätigen Cchrerinnen

:

SRittwoch ben 2. äpril 1902, 1. ÜWaria glad) bei ber fatholifchen SolfSfchule

SormittagS 11 Uhr, ©t. Stachen;

Oov bem !Regierung8«fHath SBalbhecfer an unferer 2. SWaria Douffoint bei ber fntholifchen Solf8»

Oefchöftöftelle hirrlelbft — Oftftrafee 184 — an» fchute ®t. fjoilan in Machen.

fpicrju ber Oeffentliche Hnjeiger 97r. 4.

Xrucf oon 3. Steicfen in Hainen.
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bev ^bnislid^en dtesievung $u Slitf^en.

Stüd 5. SluSgegeben ju Stadien, Donneidtag ben 30. :^anuaT 190<t

3«kai<> Siibnlteonflobc bt« 91ci(b«=(5(tfe6blatl9 g. 23. CuaTlin>3}tr|)flcflung9>S3(Tgütung für 1902 23. Ilntetfagtma

bc« vanbcle im llmberiitbtn mit Siinbottb. Sdjafnt, Sofl'" not' @<6»tinfn für bfn Umfang btr Sbifife Slontjoie unb
türcn g. 23. I^TÜfuiigfttcrmin für ;Quffdimicb( g. 23. ftonfuln S. 23. lUberfitbt anftrctenber Shantbciten €. 24.

Uilunbr über bie Errichtung ber felbftdnbigcn ftapeQengemefnbc Senbolt, Pfarre Ertelenj g. 24. Ceffentlidie 2)efannt>

nacbung. bctreffenb ^ufaminenlcgung ber Elrunbftücfe be« 0lemeinbebc}ir(4 »rautbouien g. 23. i|ierfoiial«9iad|rid)ien g. 25.

iMlfult br» |teiii|«-<Sefr4|bl«ttc«.

Ät. 55 3. 0tü(f entbätt unter 5ir.

2828: Sctnnmmod)iing, bctvcffcnb bie bem imer«

notionalen Uebcreiiitmnmen über ben ©ifenbalm*

ftadituerfe^r beigefügte Cifte. 3Jmn 17. Qaminr
1902.

$rr«rbnnn0rn ttnb ^rkantttmai^nngrti
ber ScnSral-^cberben.

Är. 56 Sluf ©ruiib ber SJorfdjriften in g. 4,

§. 9 ^ ©efe^ea über bie SUoturat»

Ififtungen für bie beiooffnete SDJad)t int grieben

(SRcidtegefe|blatt 1898 S. 361) ift ber Söetrag ber

für bie fliaturaluetuflegung inarfcbievenbcr u. f. to.

^luftpen gu geroabrenben Vergütung für baS

3a^r 1902 bobin feftgefteßt tttorben, bofe on 3?er»

giitung für iDfann unb ‘£ag gu getoäbren ift:

mit Srot ohne ®rot
a) fürbieooÜeJageötoft . 80 ^fg. 65 ijjfg.

b) für bie fDiittagafuft . 40 „ 35 „
c) für bie Slbenbfoft . . 25 „ 20 „
d) für bie ÜWorgenfuft . 15 „ 10 „

©erlin, ben 23. ®egenibcr 1901.

Der jReubtStangler.

3n ißertretung:

®raf oon 'ßofa boiudtb.

^rrerbnnngeit unb $ek«ntttm«i%«tieeti
ber Vroviniial-^ek^rben.

4*anbee)tolii(iliik( ünorbimitg.

!Rr. 57 3)lit 8füdfid)t auf bie gur Qdt be«

itrbenbe ©efabr ber Skrbreitung ber iUfauI> unb

Älouenfeudie mirb auf ©runb ber g§, 18 ff. be4

23. ^uni 1880

1. «Dfat 1894
9Jrid)4 » 33iel)feu(bcngcfe(}e8 oom

hiermit bib auf SSeitercä ber ^anbel im Umber»
gieben mit SHinboieb, Sd)afen,^egen unb ©ebweinen

für ben Umfong ber ftreife fWontjoie unb Düren
gängli^ unlerfagt.

Diefe Slnorbnung tritt mit bem 31. b. 311. in

Rraft. Die Slufbebung berfelbcn mirb erfolgen,

fobalb bie ini Eingänge begeiebnete ©euebengefabr

befeitigt ift.

3umiberbanblungen gegen oorftebenbe SInorbnung

unterliegen, fofern najb ben befteljenben ©efeffen

nid)t eine bSbere ©träfe oermirft ift, ben ©traf»

oorfd)riften m §. 66, ßiffer 4 beb fReid)b»S3ieb»

feuebengefegeb.

Statben, ben 28. 1902.

Der lJlegierungb»3}räfibent.

oon föartmann.
Wr. 58 Unter S3egugnabme auf bie S3etannt»

madiung, betreffenb ben ^trieb beS 6ufbefd)lag»

gemerbeb uom 6. 3Käijg 1885 (Ä.»931. ©. 69) unb
unter £)inuiei8 auf bie §g. 3 unb 4 ber bamtt

oeröffentlitbten ^iTßfuttßäorbnung für ^uffibmiebe
bringe teb bierburd) gur öffentlidien Senntnife, ba§
bie Prüfung im 1. ißieitcljabr 1902

am f^reitag ben 14. iUlärg b. !gb.,

93o rmittagb 8 Ubr,
ftattfinben roirb.

Die ©efmbe um guloffung gur Prüfung ftub

au ben 93orf©enben ber ^rüfungSfommiffton
für föuffdmüebe, ^etrn Deportemente»Db>«io^it
Dr. ©djinibt b'^tH’lbft gu richten.

2lod)cn, ben 28. Ijanuav 1902

Der 91egicrung«»3^räfibcnt

Don Jpartma nn.

Är. 59 Der bibberige ©rafilianifcbc ©enerat»

Slonful für bie Äönigreitbe unb ©atbfen

mit bem Äuitöft^ in Hamburg, Dr. Slrtbur

Deijetra be dJlacebo ift gur anbenoeitigen ©er»

menbung abberufen unb an feiner ©tcUe ber bib»

berige ©encrül»Stonful in Ciffabon Qoäo ©ieira

ba ©iloa gum ©rafilianifcben ©eneral>9oiiiuI in

Hamburg ernannt morben. Cegterer ift nadj einem

klaffe beb .gierrn ÜWinifterb ber aubmärtigen

SlngUegenljeiten in biefer ?lmtbrigenfd»aft gugclaffen

morben.

Stadien, ben 23. Januar 1902.

Der 81egierungb»^räfibent.

oon fiartmann.
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92r. 60 U(l>erfld}t att{i«tmfter Ihran^rttcn.

Weflieninflöbejirt SMaeticii. Qabrgonfl 1902. 19. bi§ 26. Januar 1902.

.Kreio.

' Unter«

Iribis« SKnfern.

Inpbu«.
Sdwrlad). ®iPb»

tberie.

Stinbbett« ll

fieber. '

f 1

(Srtr.
^Oc (t-f- Jo*
b<«f. be«f.

rr « 1 Üfo*

be«f.
erlt.

Io«
be*f.

CWr.
1

Io«
!

*»
1

bebf.
1

be»f.
I

Ifrlr.j
Io«
b««f.

aadien ©tobt .
1 _ 2 3 1

1

1 -l-'-l _
aoeben Cnnb . . 3 3 — 10 — — _ S _ -

1

— — —
Düren — 2 j 1 — 10 — 1 :

_ - t — — —
ffirtelenj .... 1 — _ 1 _ — 1 — — - '

1

— — —
Supen — — — — — — — — — —
©eilenfirdien . .

— — ' —
1

— - — 3 — — _ _ _ I — _ —
fteinSberg . . .

— 1 — 1 _ 1 — _
1
_

j

— — —
^tlid) - ' —
TOalmebp .... — - — — —

.

j

— —
aUontjoie .... ( — 1 — — — '

©djleiben .... 2 — — — — 4 — - — _ 1 _
j

— -
©unirne . . ö - 2 . -

S
~ 33 1 2 1 i; _

:
_

1
—

1

—
!j
—

1

—

Stadien, ben 28. ^ominr 1902.

9tr. 61 Urftttt^r
äbrr bie (frridihinfl brr fclb^anbiflrtt
ft«)>ram0rtnrinbr 2 rn 4 «lt, |»farre

(<hrfrlri^.

®ic ®enii)l}ner ber Ortfdiaft len^olt, Pfarre
unb Öürflermdfterfi Srfdenj, ^aben mit großer

OlifcmiiQigfeit bic SWittd aufqebradit, um für

einen an ber bortigcn .tfnpeüe aiijuftellcnbcn

®dftlid|cn SBo^nung unb genügenbed (£infomnien

ju befdjoffcn.

3ur (jrleid)terung ber ^ermögenäoemialtung

erfdieint eis angcjeigt, Jenbolt jur felbftönbigen

ftüpedcn gemein be ju erlicben.

S8ir beftimmen bemnndi nad) Sinbörung unb
unter ^uftimmung aller ®etbeiligten, luaö folgt:

1. 3" Seiibolt, Pfarrei ©rtelenj, wirb eine

»apdlengemeinbe mit felbftSnbiger ®er»
mbgendocmialtung errid)tet. 35ie ©renjen
ber .Shipeüengemeinbe ftnb biejenigen, meldjc

auf ber jur gegeimiärtigen Urfunbe paraptjinen

Karte mit rotber ^Qtbe eingetragen ftnb unb
bai> mit grauer ^rbe angelegte ©ebiet

umfditieBen.

2. 9llle biöber oon bem .Kirdienoorftanbc ber

ÜJluttergemeinbe für ienbolt uenoalteten

®ennögen<Sobje(te gelten mit ber®crfünbigung

biefer Ürrid)tungdurfunbe in baö ©igentbum
ber neuen ftapellengemeinbe über. Die ju«

gebbdaen Slrcbnwlien ftnb nad) ®efte(litng

Der 9?cqierunge»'ßrärtbent. uon öartmann.

beö SirtbenDorftniibeS ber neuen Kapellen»

geineinbe biefem ju übergeben.

.3. Die 3Witglieber ber neuen StapeHengemeinbe

bleiben roie biSbet oerpfliditet, nach iÖJnßgnbe

ihrer ©teuertraft 5ur ®erjinfung unb fürnor»

tiftrung ber gegenmärtig notb beftebenben

©aufdjulb ber fÖluttergemeinbe beijutragen,

luerben aber pon ber i?eiftung etnmiger ju<

tünftiger Beiträge ^u ben fiultu8toften ber

Pfarrei ffirtelenj befreit,

ttßln, ben 4. ©efitentbcr 1901.

Der (ftjbitcbof oon ISöIn

?i. a.

{L. S.) Dr. .Kreubioalb.
2103/1900.

Die nadi beroorftelienbenllrEunbe uom4.©epiem»
ber 1901 uon bem (Srjbifcbof uon döln firdiUdierfeitä

auSgefproebene Srriditung unb llmfdfreibnng ber

Kapeflengemeinbe Denboit roirb auf (Srunb ber

oon bem SWinifter ber geiftlidien p. angelegen beiten

mittels (Srlaffeö oom 11- Januar b. Qs.
— G. II 2026 — uns ertbeilten Crmöcbtigung
bierburdj oon ©toatömegen beftfitigt unb in

®oIljug gefegt.

aadien, ben 23. Januar 1902.

.Sföniglicbc tWegierung,

abtbeilung für Stirdien» unb ©<buI>odtn.
(L. S.) ®oebm.

II 428.
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Oeffmtlidir edatmtnuul^ttttfl.
ftv. 6% ^o(genbe bei und anhängige 9(ud>

(inanberfe^ungdfa^e

:

©pejialfommiffar, 9}egtetungd>8lffefyor Dr.

SRcnjtng in Düren.
3u|QmnienIegung bex ©runbftücfe bed ©emeinbe»

bcjirfd Araut^aufen.

Sürgcrmeifterei ^)ambac^.

•<?reid gülitb-

Sttenjeidien: K a 19.

mirb mit 3^ug auf bie §§. 12 unb 14 bed ©efe^ed

som 24. ÜKoi 1885, betreffenb bie

* legung bex ©xunbftücfe im ©eltungdgebiet bed

Jibeinift^en SRedjtd, bie §§. 10 bid 15 bed Mud»
fü^rungdgefe^ Oom 7. 1821 unb bie §|.

25 bid 27 bex 3}exoxbnung oom 30. ^uni 1834

ifientlic^ beCannt gemacht unb aße noch nic^t

jugejogenen mitteibax ober unmittelbar lBetl)eiIigten

liieibux^ oufgefoxbext, i^xe Slnf^xUc^e bei und
ipdteftend in bem am

Snitttoocb ben 2. ^jjxil 1902,

Soxmittagd 11 U^x,
oox bem 9iegiexungd»9lat^ iBalbfjecfex an unfexex

©efcbäftdfteUe ^ierfelbft — Oftfixafee 184 — an»

ftebenbcn Dexmine anjumelben unb ju begxünben.

Düffelboxf, ben 10. iganuax 1902.

ftöniglicbe ©enexaltommiffion für bie IR^einpxooin)

unb bie |)o^enjotteni’)c^en Canbe.

Äüftex.
9lv. 63 |perr#nal-iliiilfrii^n.
Der SBüxgcxmeiftex ©ambat^, Äxeid

Qlülic^, ift geftoxben. Die einftweilige ®exwa(tung
biefex ©üxgexmeiflexei ift bem S’Jegtexungd • Sioil»

fupexnumexax IHit^axb ^oeoex übertragen raoxben.

Der Seigeoxbnete $oul Dunfel in «oxft^eib iji

jum befonbexen ©teHoextxetex bed ©tanbedbeamten

für ben ©tanbedamtdbejixf bex Canbgemeinbe

^onned^eibe auf SSibexxuf ernannt rooxben.

fpiexju bex Oeffentlidje Änjeigex 9ix. 5.

Snuf bon 3. SteTifen in floditn.
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IntDlilott
bei* ^önidlti^en Stegieeung ju Slai^en.

Stücf 8. 3tii«)jefle6en ju Sladjen, Donnerstag ben 6. ^ebruttr 190S

?nb«lt4aii(iab< tx» 3l<i(b»*'^eftef)latt» unb btt @efeb>Samin[ung 6. 27. eelanntmai^ung. Kpotbcftrfammer
btirtfcnb S. 37. ^aueldCrftc €. 27. ittadjtofifung bet £uid)|dinitt8 3/iarCt: unb £abtn))tcifc in ben ^bten bet
SeuietnngbbejitK Slacben S. 2S—20. 'JJetücidjniS für 1902 ongetörtet Sjeiigfte 3. 30 -31. 6erloefui|g S. 31. Ueberfit^t

onftedenbet fttniitbeiten S. 32. ®crniibtrlnigen in ben Dtganen »on 8etuf4genoRen|cfiafttrt ®. 32. AnuttoOefte ®. 32—33.
8etloofuiig 3. 83. ®- 33- Stnnb bet Xbierfeucbtn im 9tegierung«bejirl Staibeti ®. 33. Stufbebung bet
lanbtbpoU#cili(beit Slnotbiilirta Bom 30. IVjembtt 1901, betteffenb bat 8etbot bet .^iflnbelt im Umoetjicbrn mit SRinboieb,

Sibofen, ;3>t0tn “nb Stbmeintn 3. .33. 8erleil)ungtuifunben füt bie 8er^ette Hmoiie unb SRatie bei S^etpenfeel
3. 33. 8tginn btt llotlefunarn oii bet flönigliibtn lanbioirtbfdiaitlicben alabemie fflonn^SpobPelbborf in Sttbinbung
mit btt 2ibtini(d)cn (^tiebtub iOilbelmtHlhioctiitöt 8ona S. 3t. Sotlabung 3. 3t. 8er{oiiaU9la(bn(bten 3. 34.

be« Peiilt«'®rfrf|blatte«.
9tt. Ö4 Dao 4. entbält unter 9tr.

2829: ®eie^ über btc iBcrlrguiiq ber bcnttd)=öfter»

teitbifdjen ®tenje längs beS ilrjeniia'gluffcS. Cbnt
22. ^thuar 1902. Unter 9Jr. 2830: ®e|’c(} über
bie Verlegung brr beutfdi'bänilMien ®renje an ber

Äorberau unb ber .WjQridfiblenau. 9?oin 22. IJnnudr
1902. Unter 9ir. 2831 : Sctanntnuid)ung, betreffenb

bie 8efd)äftignng t»on ®ebülfen unb l'e^rlingen m
Soft« unb in SdtouFioirtöfc^aften. ®om 23.

Januar 1902. ®oS 5. ©lürf enthält unter SRr.

2832: SSeFanntniodtung^ betreffenb 21cnbcrungen
ber Cetriebäorbnurg für bie J^tmipteifenbalinen

DeutfthlanbS oont 6. ^ult 1892, Keid)S»®efe(}bl.

©. 691. Som 22. 19Ö2. Unter 9lr.

2833: ©efanntmad)ung, betirefferib ben Umlouf
Don ©theibcniünjen Iujcmburgifd)en ®eprägS inner»

halb beutfehet ©rcnjbejirfe. Soni 23. iQoduot

1902. Unter 91r. 28S4 : Stcfrtnntniadjttng, betreffenb

ba« Verfahren bei Anträgen auf iJerlängerung

ber Cnbenf^IuBjett. ®om 25. Januar 1902.

Inhalt Act <!8crTlf-$«m4RhtK0.
Rt» 65 Das 2. iStütt entbölt unter 9Jr.

10317 : ißerfflgung beS guilijininiftcrS, betreffenb

bie Anlegung beS ©rnnbbuthS füt einen Dbril ber

Bejirle ber StmtSjerkfjte DiHenbutg, ^adjenburg,

8inigftein,Cangen|chroalba(h,9Wüntabour,9}üftätten,

Shmttl, ©anft ®oarS^onfen/ 5®eben unb ffieilburg.

Som 11. ^oAuot 1902. Unter 91r. 10318; ®er»

fügung beS 6rtreffcbb bie Slnlegung

beS ®runbim(^ für diten beS IBejirfeS beS

Ämtsgeri^tS 'Siebenfopf. 3Joni IG. Januar 1902.

Unter 9lr. 10319: 58e4aniittnad)iing beS Quftij»

BiiniftetS, betreffenb bie ©ejirte, für bie roöhrenb

bet Ralenbcrjahrefl 1901 bie Slnlegung beS ©runb»
bud)cS erfolgt ift, fomie bie 8e}irfe, für toelche

M ©Ttfnbbuth feit bem 1. Qanuor 1902 ouih in

Slnfebung ber uon ber Slnlegung urfprünglid) ouS»

genommenen ©vunbflütfe alt angelegt gilt 93om

17. Januar 1902.

l^ernrAnnngett nnA ^ekanntnrniiinnscn
bcT l^ropHtiial'^^Scbcit

ScfanntmailhttttO»
9lc. 66 SD?it ©ejug ouf meine ©etannt»

niodiung öom 19. Dejember 0. betreffSnb bie

2Bal)[en ber ÜJJitglicber unb fleuoertretcriben 3J?it»

glieber ber 9lpott)efer!ommer für bie 91heinprooinj

unb bie liobenjoUernfcben Sanbe, bringe i^
bnrd) jur öffentlidicn Äenntnife, bo^ on bie ©teile

beä in ber uorbejeiebneten Sefanfttmachung unter
D. 13 aufgeführten UWllgliebeS ber Slpotheter»

tanimer, Slpothcfer ffarl ©erenbeä in ©atmen,
mel(her bie ©}ahl abgelchnt h“*/ Ixr SlpothsFer

Dr. Sfarl Ärep in Düffelbotf getreten ifl.

Sohlen), ben 17. ^onuor 1902.

Der Ober»'f}täftbent ber 9ih*inprooin§.

3n ©ertretung; Pon SoeU.
Wt. 67 Der ^err Ober»^8ftbent hot bem

©orftanbe beS euangelifehen Diotoora>2BatfenhaufeS
©obeSheim bet ©obeSberg bie ©tlaubnife evtheilt,

jum ©eften genannter änftolt Sine ^uSfoBefte
bei ben eoangelifdjen ©embhnem ber DihrinproBinj

im laufenben abhalten ju laffen.

3Rit ber ahhaltung ibtt 'SfoBefte fmb be»

auftragt morben:
(vr. Mtten in ©onn, gerb. SJJaShoIt in SBefel,

©htl- ©ogt in DftffelbÄ'f, getb. gvspfee unb
$einr. fiühler in ©obeShhim.
gn mehreren ©pnoben mirb bie ÄoBefte burih

©emeinbemitglieber ober onbere Organe erhoben.

Machen, ben 28. ganuor 1902.

Der fRegierungS^ißräftbent.

Bon ^artmann.



?Hr. 68 SJiadimttfunfi ber T)urc^id)nitti-aWorft» unb OobenpKife füt SWoturaHett unb anbere

I
I. W (t r f t .

I. A.
'JJquicii

SB e i ü e n 0 g g e n @ c r ft e

ber
11

1

gut mittel flcrinq gut mittel gering gut mittel gering

©tobt. . .. .....

C-J (often je 100 .ftilogromm

®. Pf. st. pf. Bt. PI. Pt. Pf. 3R. Pf. V2. Pf. Pi. Pf. Pf. Pi. Pf.

*) 17 90 16 90 — _ 15 90 14 90 — — 19 — — —
Vladtcn . . . 16 50 16 — — 14 40 13 90 — — 14 — — —
J;üren . . . 15 86 15 ;J6 — _ 1.3 81 12 81 — _ 16 — 15 _ —
(Svfcictij . . 16 40 15 90 — — 13 82 13 32 — — — — — —
irfd)tDeilet . . 16 50

•

— — 14 m — — — — —
(fitpeii . . . 18 50 18 — 17 50 16

.

15 .50 15 — 15 — 14 m 14 —
5^iilid) . . . 16 70 16 20 15 70 14 03 f 14 13 13 63 — — — —

OTontjoic . .
— — — — • — — — — - — —

St. 33itt) . . 17
-i
_ — - — 16 15 — — 14 — _ ~ _ —

DurcblcbnitttprciS 16 75 -1 il-
II

- — 14 81 — — — — 14 75 — .

i- 1-
I. 'lUartt«'4.<vcife:

I. fj. Ucbrige ^Jarftmaat^

Strol) r e i 1 d)
Spetf

(geiäu*

cfeett)

m
T«T«X

Stein*

tollen

»renn.
bol4

(roll ju-f)CU
9<iub=

|5d)n>ei=

1

ne«

$am>
mel=

mm
Shumm* im (Stofe«

banbfl

POM bet

iltenic

t>om
!

Duttcr 1 gerfibtet)

_ [ ... üi toftel

je 1 RbmG« foften j« 100 Äilogi . (ii> tüftet je ein Stilograniin GOSlütf

E3 Pf. mmm Pf. Pi. Pf.m Pf. Pi. Pf. IR. Pi. p(. SR. Pi. w. Pf. Pi. Pf. K. Pf.

8 38 —

r

_ 10 130 . 50 1 10 1 80 1 '60 1 4t) ll68 2 48 6 53 _
to

0
6»

10 4 80
II

10
U
30 108 40 1 20 i 80 1 40 1 40 80 2 17 25 — — — —

5 10 8 30 120 1 40 1 30 1 70 1 60 1 30 1 80 2 40 6 , - -

«T _ f U — 1 40 1 30 1 70 I 45 1 45 1 70 2 50 7 — — — —
6 5 _ 10 124 1 40 1 20 1 80 1 40 1 40 1 80 2 60 5 40 - -

5

6
10

5 60
10

9
M
20 1 40 1 30 1 70 1 40 1 50 1 oCO 2 60 7 80 - -

• M> — _ M — 80 1 60 1 80 1 40 1 55 1 60 2 46 5 70 — — —
6 — 4 — 7 50 — 30 1 30 1 60 1 40 1 70 1 60 1 80 4 — — — —

6 27

1

4 85 9 22 120 50 1 45 i
1 29 1 74 1 46 1 46 1 72 2 38 6 09 — — — —

ünmertnna I- 3>i( 3)?ar(tptcifc füt JBciicn, :i)taggcn, iSerflc, $afer, $(u nna Sttob fiab bei ScFcIcnj bUienfsen
be« anarftorte* S!?ui im iHtpienmflbbejirf Isüffelborf.

anmertung II. 3>ie 9<rfliUun4 füt bie an Itusprn Mtabrti^tt Ifronrage ctfolflt eemA6 §• 9 'IIl. 8 beS Sefebcl
uom 21. afiai 189ä S. 361) mit einem Ütaffd)Iage »on fünf bom ßunbett notb bem ^nbl^nitt bet bb4^n
Xagebpietfe be« .dnlenbennonatb, »elcbct bet liiefetuna noiautgegangcn ifi I6el SfeMttOung bei 2>ut(bf4n>tt*pteifei nxTOcn
bie Steife be« v*>upimarttsrte« bcljenigen tiieferunglpetbanbeS )u Srunbe gelegt, |u tvelibem bie betbeiligtc Senteinbe gebürt
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CebenSbeb&tfnijfe in ben ®t8bten beb 91egietungbbe}ttfb 'Stadien für ben dJlonat ^anuai 1902.

iJ r e i f e :

Oehcibe

Ö 0 f e r lleberfthlog ber }u SDlarft «>ft 1 f e n f r ü (h t e

1

gebrachten HJlengen an: Crbfcn Sonnen
(Weibe)

:

MB*

gut mittel

j

grrtng
Sfßei»

jen

Slog«

gen
(Sterftel ^fet

meinen (gelbe) umt
Soeben

Ctn)en Rortoffeln

@S fofien je 100 Stilogramm D7a^ (Setoichtbmengen Sä füfleit je 100 .ililogramm

9t. W- 1,
«. W- 91. «f. oon 100 Jtilogramm 9i. w. 9t. '9i- 9t. 5i- 9t. 9i. 9t w.

17 i 16 - — — — — — — — — — — — _ — — — —

16 50 16 — — — — — 27 50 28 — 40 — 4 63

15 87 15 37 — — — — — — 30 — i 28 — 48 — 4 37

15 32 — — — — — — — — — — 28 001 — 50 — 6 —
16 — — — — — — — — — 27 75

,

28

- Ü 23

— — —
. 4 40

17 50 17 — 16 50 — — — 24 — 30 — 6 —
16 70 16 20 15 70 — — — — 24 50 27 — 55 — 4 90

— — — — — — — — — — — 32 — 29 50 — — 6 90

15 — — — — — — — — — — — 28 - — 4 —

16 13 — u — — — i- — -! - 27 72 27 36 44 60 5 03

11. 8aben»^reife in ben lebten ^agen beb düonatb Qijanuat 1902:

2Ke^t
jiir

tuiig aui:

üBrijtn laoggm

©erften

|Qirau|)tii| ®räb«

1

metjen=

grübe

$afer«

<3rübe
fiiric

JHeib

(3a»n)

tuinleret

<t n f f e e

Ijjara getbl

(ntiUcr)
j

4ti

rob { SoiiBen)

Sueife. «xb»««'“'

ftbmoU

|0‘S b><fi9d
brob

Sb foftet je 1 Kilogramm
9t. W- kW. 9(.' 9t. 9f. 9t. 9t. 9t. 9f. 9t. 9f. 9t.w 9i. 9t. 9t. "ir 9t. 9f. 9t. 9tr“ 9t. 9t. 9t. w
— 35 — 24 — 25 — 40 — 60 — 50 — 50 50 2 50 3 10 20 1 80 - —
— 27 - 26 — 30 — 48 — 35 60 — 58 — 50 2 35 3 25 20 1 80 — —
— 26 26 — 50 — 40 — 36 — 50 — 60 _ 40 2 — 2 60 20 1 60 — —
— 30 — 28 — 46 — 46 — 36 — 56 — 56 — 50 2 40 3 10 — 20 1 70 — —
— 32 — 29 — 45 — — — — 60 — 60 — 45 2 — 2 50 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 40 — 40 30 — 60 — 50 — 40 2 30 2 50 — 20 1 40 — 15

35 — 32 48 — 56 — 46 _ 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 70 —
— 28 — 2Ö 30 — 50 — 28 ~ 50 — — — 50 2 40 3 60 — 20 1 50 — -

— |301- 27 — 39 1- 46 — 39 — 55 — .56 — 48 2 36
II

3 02 — 21 1 64 — 15

XU a(« bä4fU Xagelbreife bet Sßonalt Januar 1902 für
9luff(blagt Bon fänf Bom ftunbert — Rnb bei Ben einjelntn

bei Sinie erüibtlU) gemacht
*) Xie bei Sladien übet bet ßinie ftehenben 3abUa

autl&nbtfihen Urfbrungt.

Hacben, ben 5. {JfebnMi 1902.

öafct. $eu unb Sirob fefiflefteUten OetrSge — einftblieftlidi bet

^aapimatttoeten an betreffenbet SteOe in Reinen 3abien unter

be}ti(bnen bie tßteije fSt ba« in ben $anbel getommcnc (Beileibe

Xet Kegierungt'^täiibent 3n Xertretung: )6oehm.
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9tr» 69 ®«mSg §. 5 bet j^Srotbnung für bie ^oatbefc^äler bet OHicinpcooing oom 15. Kugnfl

1880 roerben Me für ba« 1962 angeförten ^engfte, Me ©Tte iljm 6flffte^ng unb-bie ^)#^e bet

SVTunggelber nad)fte[)enb befannt gcniad)t

:

>-«

s? Sigentbümer ber ^lengiie. ©ignolement ber |>eng^e. o
03

4« Ort ber SluffteHung
03
S

'S*

3 SHame. 3Bobnort. gntbe. übjeicben.

u y
4> W

£ .U C3 l-t

I« B ^^ ^ 'S

®IS
Soce.(

ber ^engfte.
2
a.

A
1. ftdrbnirf 9(ad)m.

1 fIR«u(ei|beigb ^offiabt brau«/ 3 1,65 Selpiet, ^offiabt, ConbfteiS .. 13

ilacben.

2
er ß bunfel*

bicutn,

Se^mfucb^/

®(bni)}t)e. 3 1,62 ß bfägl. 16

3 ß ß ©tenv 4 1,68 ß be8g[. 13

®trit^

®d)n4)fie,

4 ß ß &u(b9, fd)male

»laffe,

linier

4)tnterfufe

5 1,66 ß be8gl. •21

weife,

5 ß ß ß ©tem,
burcb‘

gebenbe

4 1,62 ß bebgl. 21

6
herein Kacken*

ß 7 1,64 ß Sfd)Weilcr, Sanb*
freiS Slacfecn.

15

Supen«<Slei(en< «täffe.

tiriben

7 J)eben SautenSberg 91a)){)e, — 3 1,57 ß öaureiröberg, Conb» 12

ftei9 üaoien.
8 ß ß gucb«, »läfTe,

UnP»r
3«/, 1,65 ß be9gl 12

Qorber«unb
regtet

^interfufe

weife.

9 ß ß ß Släffe, 7 1,65 ß beSgl. 20
10 Sbonid ß ScpbC/ ©tem. 5 1,60 ß beSgl. 10

11 ijeiteT ß braun. Släffe, beibe 3 1,65 rf)eini- beSgl. 15

^interfüfee ftbeS

SReuIenBeig^

weife

geftiefelt,

¥ferb.

Or9ba(b, Sanbtrei912 OrSbad) ©tem,bcibe 4 1,61 // 10

hinter»

fronenweife.

Stadien.

©rofeflrSfelb, Canb»13 Offemiannd Oropr^felb buntel- — 3 1,57 ©eigier. IS

braun, frei9 Slac^n.

14
// ß braun. ©tem. 3 1,66 beSgl. 16

15

dan S^erftb
ß beQbraun, ß 3 1,61 beögl. 16

16 Sotft «Rotb- 4 1,65 rbeini» gorft, Öonbfrei« 12

(cbimmet. fdjeS Slacfeen.

^ferb.
17 ß , guib«. ©tem,

©trüb.

1,57 bebgl. 12
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•1'

! (Sigenthütner ber ^gjle.
1

Signalement ber ^gfte.
OrtberWufftedung

.O
'S
cn
03
S

1

9lame. SSohnort. garbe.
|

Wbgeithen.

1

^ £5

m o
»cJ9

•» . 1V C9 iJ
kCQ B C
|||l 9foce.

®§®!

ber ^ngfle.
s
a-

Jk

II. A«ri>cairt

181

19

99arh Camerßborf guchs, Stern, 4V, 1,59 Selgier, SamerSborf, ffireiS

Düren.

tf n n fr
14 1,54

ff
beSgl. 12

IIL Mrbtiivf fiimtM».

20] meulenbergh
|

^offtabt braun, 1 Stern, 4 1,72 rheini« l8reiI,SreiS(Geilen>l 13
1

fcheS firchen.

. #tb.
21

// n n 6 1,68 ©elgiet, beSgl. 13

22
ff ft

guchs. Slfiffe, Dier

gttfee meife.

3 1,63 beSgl. 21'

23 Sla^n 8eef braun, Stern, 8 1,63
ft

8eef, ÄreiS ©eilen«

firchen.

15

24
!

n H
1

^ 8 1,62
ft

beSgl. 20
25

28 35ger {!»fil^Den gt^S, »iäffe,

4
3

1,69

1,60
»

ff

beSgl.

|)Uh«>>«i, ftteiS

20
15,00

27

i

1

1,62

Reinsberg.

// n bun{el> Stern,
1

7 n beSgl. 15,501

braun.
28 i Schmiß Wmeln braun, «läffe,beibe 3 1,56 rheini> Wmeln, ftreiS 12,75

f)intetfeffel feheS. 3ü«d).

weife, ^fetb.
29 Sßeulenbergh Sfifletfeel 81au« rechter 4 1,66 n

' Sfifberfeel, SrtiS 15

fchimmel. ^interfufe ^etttSberg.

1 weife. 1

1¥. AdviKMvf

30 $u)>))eT^ IRtbea braun, 1,65 Selgtet, ,£boo<»icn/ Stete

8D7a(meb9.

9,50

SBei biefer (Gelegenheit wirb auf ben elften @al beS §. 9 bet AbTorbmutg ootn 15. Slu^uft 1860
Imtlfel. €. 239) anfmerffoni genialst, toelcber lautet:

„SBer einen nicht angetürten Sengft jur Xlecfung freniber Stuten, fei unentgeftUch o^i
gegen 9e^hl<tng h«gibt, Derfädt für jeben Uebertretu

unb ber wgentbümet ber Stute in eine folche uon 15

flachen, ben 4. gjebruar 1902.

jeben Uebertretun^fall in eine Strafe do» 30 5D?.

" W-

Är,,TO 3>eT $err OBer»?r8fibent hot bem
Sorflanbe beä ftunftoerein« ju jrier bie (Sriaubnife

fttheilt, im ®tonot Äuguft b. 3«. behufs theil*

>wifer ®ecfung bet burep bie Dom Serein in ber

3ttt Dom 10. iWai bis 15. Quni b. 3S. geplante

auSfhIInng „Die Cifcl in ber Sunft" ent^ehenben

eine öffentliche fluSfpielung non Oelgemdlben.

Der fRegierungS'^röftbent.

uoni ^artmann.

unb anberen tünfHerifchen DarfteOungen auS ber

(Sifel ju Deranftalten unb bie betreffenben Coofe,

toelche gleichjeitig als (SintvittSfarten ju ber 8luS>

ftedung gelten, in ber fKheinprooin) objufehen.

Wochen, ben 3. gebruar 1902.

Der SJegierungS-^äfibent.

Don-^artmann.

I
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tteberfU^t onftcdnt^ev ftroitfffirttm.

SReflierungäbejirt SSacben. ^atjrgang 1902. oom 26. ^onuot biä 1.

.Kreis.

' Unter«

j

leibe«

Zijpbue.

SRotem.

1

Sdjarlaib.
Sipll«

tberie.

Sinbbelt«

fiebet.

;(^rr.
Io«
be«f 1

®rft.
Xos
beef.

®rfr.
Xe:
beef.

1 9-«.

beef.
|(Hr.

So.
bebi.

®rft.
So.
beei. fft(r.

So«
beef.

ffrft.
So«
beef.

Sladjen ©tobt . . -1- _ 11 4|- _ _
Slaeben Canb . . .1 II 4 — 13 — — I — — — —
Düren 1 1 2 — 1 _ 11 1 1 1 — — — — — —
(^felen} ....

j

— — — —
1

— — — — — — —
(Supen 1

— — 1 - - — — — — — — —
©cilenfirc^en . .

— — — — 1 — M - J

1 — — — — — — —
©einSberg . . .

— —
1

4 — 1 _ — — — — —
§flli(^ 1 - 7 -

!

— — — — — —
Walmebp .... 1

1 — — — —
2

!

- — — — — — — —
ÜRontjoie ....

1

— — 5 —
1

— — — — — —
©djleiben .... 2 1 — — 1 —

1 I- - — — “ —
©umme . . 1

1

- 19 -
j
46

1

I i 2 1 — —
1

— —
Äoebfit, bfn 4. gfferunr 1902. l)er Segieningd^'ißtSftbent. oon Martin an n.

Är. 72 3*» 8tnWu6 an bie ©cfannttnacbung I

Dom 6. Cftober 1898 (Slmtäblott ®. 232) bringe
|

ic^ nac^ftebenb bie bei ben Sorfi^^enben nnb SBer»
j

tranenärnfinnern ber Serufögenoffenfdiaften ein»

getretenen ®eränbcrungen jur flenntnife-

I. ®teinbru4«>Seruf8genoffenft^aft,
©eftiun IV.

SteDuertretenber öertvauenSniann für bie fireife

Düren unb ©djleiben:

(Jö fdjeibet auö: O. Offernrnnn, 91etterö()eim;

'Jleugereö^It : '^eter Sronbenburg, (£ronenberg.

II. afl^einif(l)»2Beftfä(if(be ÜRafc^tnen»
bau unb ÄIeinei)cninbuftrie»8eruf8»
geno ffenfd)aft, ©ettton IV.

Sorfi^enber beS ©eftionSoorftanbeä:

ffiö fdieibet onS; 8. äUolio, Düffelborf;
'JleugewS^lt: ^lemi. ^urfiS, Düffelborf.

III. rufSgenoffenfe^aft, ©et»
ti on XI.

1. ^lertrauenämnnn für ben Strei* Düren:
DOCQt

;

2. ®ertrauen8nionn für ben ffrciä ©djleiben:

(So fdjeibet ou8: Dlj. (Snöfirdjen ;

'Jtengeroä^It ; Direttor iöillnret, Söitterfdjlirf.

IV. (^laö • ® ernfägenoffenfdjaft, ©cf-
tiun VI.

i'ertrouendmonn unb ftelluertretenber 33ntranen8»

nmnn:
(So fdjeiben au8 : &. Dunfel, .^»crjogenratlj unb

^etev ©tiing jun., ©tolbetg;

9Jeugenjä61t
: f^ranj ©tong, ©tolberg, unb

O. JHuoff, ©tülberg.

V. Die 3u(fcr»®erufögenoffenfd)Qft ^ot

bo8 feitfjerige Organ ber 3?ertranen8m8nner

eingejogen unb bie biätjcvigen biefcS

Wmtc« mit bem 1. 1^2 oon iljrer

D^ötigfeit entbunben.

äodjen, ben 29. Januar 1902.

Der SHegierung8»^räjtbent.

oon ^artmann.
Är. 78 Die oom ^lerm Ober« '^Jraftbenten

gene^ifjte |jan8fo(lctte ju (Sunftcn ber ßroecfe

beS r^einifdjen ilereinO für fat^olifdje fürbeiter«

Kolonien wirb audj im ^aljre 1902 bei ben fattjo«

lifc^cn SBetoo^nern ber JRljeinfjrooinj abge^olten

iDcrbcn.

3Wit bem (Einfommeln ber (Selber ftnb beauf»

I tragt worben:
i äbolf gröljling au8 Orten; gombcrt Ciebtfdjlog,

SBtlbelm J^üOen, ^iganb Urbadj unb Victor Co^e
ouö Düffelborf; .fieinrid) ÜRüfjlmann unb öem^arb
.Köftenljolj anb 31eu6; f^ranj Obenttjal unb ^o^ann
Klein au8 (Sngelborf ; 9?obcrt Kürten au8 Sedjen;
ÜÖilljelm öitjn unb ^(etcr ©injen ou8 (^iefenfirdjen

;

8eo ^lum au8 ©dicrpenfcrl; gicnj Krott, 9?obert

- '^Jefcrs nnb ?lernöarb 33ufdjfülter au8 (Srefclb;

9Ratl)ia8 (Saprllmann ou8 DiippeO; Slnton S3uicf,

,
Ülnton Örcitfopf, 'fJeier DljomoO unb Qofff SDlüller;

[

au8 (Sbln ;
.^^ennann ©djlirper nii8 Skllingljaufen

;

I ^ermann ^jcmonn au8 ÜRülbeim a. b. iRu^r;
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J^fobor öffer nii8 Grtfflen; ^ofionn (firfi’S ouä
g<ihriicrlie(f

;
SBilhrfm JlTrii^sninlb miö

^obomi Sdmübt au8 GIberfdb; au®
^etcr Seiinetreu qu8 ^()cqbt; SHidjarb

StrinbQf^ QUS Sctjcnburfl; griebritf; ’^ofri^tainp

aus ^eUi.«nl)auS ; ©erljorb SSilbcrS aus ©refrotl);

ibeobor griebcrif auS ßrefelb.

Sladjcn, ben 30. ganuar 1902.

Der 9(}egieningS»^rfifibcnt.

üon ^artmann.
Ät. 74 Der ^err OTiniflct bcS ^nnerii ^at

öein ütomitS für ben CuyuSpfcrbeinortt in 33ricfen

ö./^r. bie ffirloubnife crtbeiit, in SBcrbinbung mit
bcm bieSjäörigen ^ferbcinarftc eine öffentlicbc Ser»
loofung oon ^ferbcn, ffingen unb anberen @cgcn»
ftänben ju oeranftalten nnb bie Soofe —
100 000 igtücf ju je 1 ÜKcirf — in ber ganjcn
^llonarc^ie ju ucitreiben. Die anjobl ber @e»
rainne betrügt 1477 im ©efnmmtiocrtbe üon
42000 'J«orf.

ÄQi^en, ben 3. gebruar 1902.

Der fWegicrungS'^lröftbcnt.

üon ©artmann.
Är. 75 Der ^)err Dbcr^Sräftbent bat bein

ilorftanbe ber Sergifdjen SibeIgefellfd)oft in

(ilbcrfelb bie ttvlaubnife ertbeilt, jn ©unften ber

©efellfdiaft in ben ^ab^en 1902, 1903 unb 1904
je eine einmalige öouStoQefte bei ben eüange[ifd)en

Öeroobnern ber Wbeinproüinj abbaltcn ju Inffen.

_
2Kit ber ?lbbaltung ber .Toilette im ^abre 1902

)mb bcouftragt worben
:

fjriebr. ©lietenberg in

©armen, Db^abor Siggefcbulje in ffiobeSberg,

^Ijil. Qung in fficfweiter.

Soeben, ben 3. gebruar 1902.

Der fHegiemngS'^räftbent.

üon ^ortmann.
Sr. 76 Stonb ber tbirrfeuibm

im WrgirrunflSbralrt Saebrn
am 31. :3unuar 1902.

©eutben. Sreife.

3abl
@e»
mein»

ben.

ber

j

@e»

1

liöfte.

aSoul» unb
ftlauenfeutbe Düren 1

1

! 5

ff fDlontjoie. 1
1

8

Soeben, ben 3. gebruar 1902.

Der tfJegierungS'^räfibent.

üon $)artmann.
6rfatmtmaditttt0.

ISt. 77 SWotbbem bie ÜBout» unb Älauen»
Itutbe in ben Äreifen Soeben» ©tobt unb »ßanb
«lofeben ift, wirb bie lanbeSboItjeUiebe Snorbnung
oom 30. Dejember 1901, betreffenb boS Serbot

beS |)anbe[S im Umbetjieben mit 3?inboieb, ©ebafen,
3iegrn imb ©dtweinen, (SmtSblott 1902, ©rite 4)

für ben Umfang ber .^eife Sadien«©tabt nnb
»Canb biermit luieber onfgeboben.

Soeben, ben 3. ^bruar 1902.

Der 9frgierungS»Sr8ftbent.

ü 0 n a r t m a n n.

|^ev0rbttnK0m mtb f^rkantttm«il)ntigrn
Attkertr fe^Stbrn.

Wr. 78 Unter Serweifiing ouf bie §§. 35
nnb 36 beS SerggefebeS üom 24. ^uni 1865
bringen wir b'erburd) bie SerleibungSnrfnnben für

bie Sergwerfe Smolic nnb aWarie bei ©eberpenfeel
mitbem Semeefen Jiir öffentlidienSfenntniB, ba§ brr

©ituationSriR gemnft §. 37 jenes ©ejebee bei bnn
Söniglieben Sergremerbeomten beS IReoierS Smben
JU Soeben jur £infid)t offen liegt.

Sonn, ben 29. Qanuor 1902."

fföniglidjeS Oberbergamt.
3m aiomen bcS SönigSl

Suf ©runb berüHutbung oom 19 Oftober 1901

wirb bem ®fd)Weiler ©ergwerfSuerein ju ffiid)wei(er.

pumpe unter bem 9famcn Smalie boS ©ergwerto»
eigentbum in bem in ben ©emeinben ©eberpenfeel,
grelenberg uieb Uebad) im Sfreifc ©eilentircbeii,

SRegierungSbejirt Soeben unb OberbergomtSbejirt
©onn, belegenen fjelbe, welebeS einen t5>äd)en»

inbolt üon 2188981 Ouabratnieter bat unb beffen

©renjen auf bem om blutigen Doge begloubigten

©ituationSriffe mit ben ©uebftabeti K L M N O
P Q G F bejeidjnet finb, jur ©ewinnung ber

in bem gelbe oorfommenben ©teinfoblen nad)
bem ©erggefe^e üom 24. guni 1865 bterburd)

üerlieben.

Urfunbltd) auSgefertigt

©onn, ben 29. ganuar 1902.

L. S.

ftönigliebeS Oberbergomt.
gm SRamen beS .Königs!

Suf ©runb ber aWutbung oom 1. Oftober 1901
wirb bem Sfebweiler ©ergwerfSoerein ju ttfcbweiler»

pumpe unter bem SRamen ÜRarie boS ©ergwerfS»
eigentbum in bem in ben ©emeinben ©eberpenfeel,
grelenberg unb Uebaeb im Äreife ©eilenfireben,

IRegierungSbejirf Soeben unb OberbergamtSbeUrf
©onn, Belegenen gelbe, welebeS einen giacbeninbalt
üon 2 188973 0.uabrotoeter bot unb beffen ©renjen
auf bem om heutigen Doge begloubigten ©ituationS»

riffe mit ben ©uebftoben A biS J bejeiebnet finb,

^r ©ewinnung ber in bem gelbe oorfommenben
©teinfoblen noib bem ©erggefe^ üom 24. guni 1865
bierburtb üerlieben.

Urfunbticb auSgefertigt
©onn, ben 29. gonuor 1902.

L. S.

ftäniglitbeS Oberbergomt.

^ ogie
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in ^erbinbiinq mit

bet 91^titiifd|cn 3?itbridt«Kil4tIinb>Um9er6(at )0onn.

Xtie Mufim^men für boB @ommer«^albja^i
1902 beginnen am 16. Sl^rit, bie IBorlefungen am
22. »pnl b. 3«.

^Tofpefte unb Se^r^läne netfenbet bab (Sehe>

tnriat ber ^fabemie auf 9lnfu(i)en toftenfrei.

StudEunft über ben (Sintritt unb ben @tubien>

gang erteilt

X)er 3)ireftor

^rofeffoT Dr. greifen oon ber
©e^eimer Segierungg-fRat^.

lOorU^ttiig.

9tr. 80 91a(bbem ic^ burc^ ^rfUgung bcd

.J)ertn fRegterung5«^lräfibenten in ülaiben nom
25. SRooonber 1901 1 ^.»9lr.j25 749 jum SEommiffat

für bie Leitung beb Skrfabrenb über bie Gilbung
einer öffentUdien föaffergenoffenfc^aft gn>e(f4 (£nt<

mSiferung oon ©runbftütfen in ber ©emeinbe
llbenbret^ ernannt toorben bin, bobe id) gur

©rflärung über ben fUan unb über bab @tatut,

iomie gur SBabl oon Seoodmätbtigten Termin auf
greitag ben 14. 3Rär» b. Qd.,

9la cbniittagd 3 Ubr,
in bem @d)ullotal )u Ubenbretb anberaumt, gu

loeltbem bie IBitbeiligten unter ber 33er»

I

ummung eingelaben merben, bag bie

nrnbeii ober 'Ricbtabjtimmenben Odtajenigen ju>

I

ftimmcnb angcfcbeii roerben, roofür bie fÖfcbrljeit

ber abgegebenen Stimmen fub erEIfirt.

Scbleiben, ben 31. ^nuar 1902.
^r Rommiffor:

oon S (b I e d) t e n b a [, Canbtatb.
9tr. 8i 9e?r*niil-||ii^iHi^rn.

35er ^rr Ober»33ra)ibent ben S5flrgei'

meiftereioenoolter SRiibarb Jioeoer in .^ambad) jiini

©tanbedbeamten beb bie Canbbürgermeifterei 4>aiii>

bacb umfaffenben Stanbebamtobegirfä tbiberrufliit

ernannt.

3n ben SHubeffanb getreten ift ber Dbet»^oft‘
afftfient ®uttcrbrob in Srfelenj.

33erfebt ift ber ^oftoffiftent 9ldgel uon Sfaiben

ald '^oftoenoatter nach Surgveulonb.

Sem ©ottbofb SebOmbe (Sbeleben

ift bie Eommiffarifebe 33ern)altun9 ber SreiSt^iei-

arjtfteüe bed Rreifed Scbleiben mit betn Slmtdfit

in CaD übertragen worben.

©rnannt ftnb 1. ber ©erid)tdfcbietber bei bem

Cberlonbedgcriibte, ©eEretär ^uef jum ®e«

beimen reoibirenben RaiEuiator bei ber Rönig>

lieben OberreebnungdEammer;
2. ber ©erid)tdf(breiber, ©eEretär Subtoig ©cbmibt

bei bem Stmtdgeriebte in ©3tn }um ©eriebtd'

febreiber bei bem Öbcrlanbedgeriebte.

^ierju ber Oeffentliibe ünjeiger SRr. 6.

S>TU(f »on 3. 6itre(en in 0*4«.
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Jlint$liliitt
bet ^öntglid^en Slegietung Slai^en.

©tflcf 7 . 9(u8gege6en gu Stacken, iJonnetStog ben 13. gcbruor 1902

Qttl^aUt OnboItSanflob« bf* 9i(i(bf*(S(f(|)6Iattb 3. 35. l<oIij(i«1?trcirbnung Ober bie öffentlidien Zanjlubbarfdtcn 3. 35
Jtubloofmtg Don Sttnienbriefen ber $rDDtn| 3BeftfoIen unb bet StbeinproDin; @. 35- 36. Ueberftebt anjietfenbeT Rranl-
beiten 3. 88. Sotlabung 3. 38. $crfoiiaU!:nad)r{d)ten 3. 36.

|ttb«lt be* |Uiil|«-4lr(r1fbl(itte«.

9tv. 82 £>q8 6. @tü(f entbäit unter 91r.

2835: ®e(anntniQtbung, brtreffenb eine Slenberung

berHniagcB gurGiienbalm'33erfef)r8orbnung. Soni
30. Januar 1902. Unter 91r. 2836; Setonnt»
niQtbung, betreffenb bie ®e}rf)äftigung non 81r*

beiterinnen unb jugenblic^en Slrbeitern in Sitborien«

fnbrifen unb ben gur .?)erfteUung oon (5id)orie

birnenben SQJrrfftdtten mit äWotorbetrieb. ®om
31. 1902.

9«r«rbnnitgrti nnb $ebattntma4tiiigtit
ber yrrringial-tfebörbm.

$ol(gri:Scrofbnung
ftbet bie öffenilidie« 2«ngItt9b«rfei(eM.
Kt. 83 8(uf C^ninb ber §§. 6, 12 unb 15

be8 Oefe^eS über bie $oUgci>93eru)attung uom
11. OTfirg 1850 (®.(S. ©. .265) unb ber §§. 137

unb 139 be8 ®e|e|je§ über bie aügeuieine Snnbe8°
oenooltung Dom SO. ^ufi 1883 (®..© ©. 193)

üetorbne icb mit ^*8 ®egirf8»Su8*

fd)u|fe8 für ben Umfang be8 9iegierung8begir(8

Stacken/ ma8 folgt;

§. 1. gut ^eronftaltung einer öffentlieben iong»
luftbarfeit (ÜKaStenfeft, ©o(I,5ongträngd)en u. f. to.)

beborf e6 einet fdjriftliiben (Srlaubniß ber OrtS»
poligeibebörbe. ®ie örlaubniß niu6 uon bem 3Set«

onftülter ber Jongluftbarfeit minbeften« brei löge
oor Üieginn betfclben fdiriftlid} bei ber Ortä^joligei»

bebörbe beantrogt roerben.

§. 2. Die ßeronftaltcr unb Ceiter ber öjfent*

tid)cn Dangluftbarfeiten fmb für bie ^folgung be8

3nbuit8 ber poligeiüdieii ®rlnubni6fd)tine oerant*

roortlid) unb haben biefclben roäbrenb ber Dang«
luftbarfeiten gegenwärtig gu butten, aud) ben ^n«
babern ber SeianftaltungSräume, fomie ben ^oligei«

beamten auf ©erlangen oorgugeigen.

§. 3. Die :i^nbaber ber ©eranftoItungSräuine

bürfen eine ^umiberbonbtung gegen ben ^u^lt
ber ttrlaubniBid)cine nidjt butben. Siudj bürfen

jie bie ©eranftoltung ber im §. 1 benannten ßuft«

barfeiten nur gutoffen, wenn bereu ©eranftolter

bie uorge)d)viebene (Srlautmi^ bcfi^cn.

§. 4. 3u™iberbanblungen gegen bie ©orfebriften

biefer ©oligei«©erorbntinp werben — unbefdjabet

ber ©efugniß ber Ortäftoliieibeljörbe, bie Seron«
ftnttung gu ucr()inbern — mit einer ©elbftrofe

bie gum ©etragc oou 60 9W., an beten ©teHe im
Unoerrabgenefalle eine entfpred)enbe$oWtTUfe tritt,

beflraft, lofeiui nicht nach ben oQgemeinen ®tvaf«
gefe^en eine ^ttere ©träfe oermirft ift,

§. 5. Dicfe ©otigei'Serorbnung tritt mit bem
Doge ihrer ©ertünbigung in 2raft.

Wachen, ben 7. gebruar 1002.

Der 9iegierung8>©r$fibeHt.

uon |)artmann.
9iv, 84 ©efanntmadiung.

9lu41o0fttitg t>0H ©enlmbriefni.
©ei ber heutigen Wuetoofung Don fRentenbriefen

für bne .^mlbjohr uom 2. ^t't'uur bi8 30. Quni
1902 finb fülgeube ©tüde gegogen worben:

3'/*% ©e n tenb riefe ber ©rouingSBeftfaten
unb ber Siheinprouing.

1. Liu. ü äi 1500 Wart;
9ir. 49.

2. Litt. H ä 300 Wart:
«r. 14, 132, 273

3.

Litt. J b 75 ÜHatf:
Sl>v ^ 1

0

'
s. Litt. K a 30 Wart:

9Jr. 205.

Die auegeloüftcn SRentenbrtefe, beten ©etginfung

uom 1. Ifuli 1902 ob oufhört, werben ben

Inhabern berfclbeii mit ber Slufforberung gefünbigt,

ben .Wapitalhetrag gegen Cluittung unb IRücfgabe

ber IHcntcnbriefe mit ben bogu gehörigen, nicht

mehr gahlboren ^'Uibfthcinen iWeihe Ti ©r. 6 bi8 16

nebft Wnweifuugen uom 1. .^uli 1902 ob bei ben

königlichen >)ientenbanttaffen hierfclbft ober in

©erlin C, SUofterftra^e 76 I, in ben ©ormittagö»

ftunben oon 9 biS 12 Uhr in ßmhfang gu nehmen.

Wu8w&rtb wohnenben Inhabern ber gefünbigten

©entenbriefe ift ed geftottet, biefelben unter

Seifügung einer Duittung über ben ffimfjfong

ber ©üluta ben genannten ftaffen poftfrei ein«

jOOgli
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jiifcnben unb bic Itcberffnbung be« ©elbbetrofle«

mif ulcidtein SBcfle, jcbo^ auf ©efatjr unb Äoftcn

bc^ (inipfangerö ju beantragen.

Sind) madien wir bnrauf aufmertfani, baff bte

iitumincm aller gctünbigten bejm. nodj rücfftönbigen

ilfentcnbriefe mit ben Littera-®ejieid)nungen F, G,

H, J, K. burd) biefcitenS ber Sfcbattion beS Xeutid)en

iHeidi?.» unb Stöniglidi 'ipreuf(ifdien @taat§onjeiger§

berauSgcgebcnc allgemeine ilcrloofungeitnbeHc in

' ben TOonaten Äuguft unb g^bruar jebe8

oeröffentlidjt Werben, unb baß baä betreffenbe

©tücf biefer Sobelle oon bet gebaebten fUebattion

jum iUteife oon 25 ^fg. bejogen werben (ann.

fDh’inftcr, ben 7. gebruar 1902.

i Äöniglicfie liireftion ber iNentenbanf

I für bie ^rooinj Scftfalen, bie fWbetnprouin,} unb

I

bie ^rooinj ^effen>9ioffou.

9lt. 85 tUberfit^t anftetfender

SHcgicrungöbejirf 9lod)eu. 1902. &ebruar biä 8 . 5«6>^uar 1902.

.ftrei«.

Untcc>

,
Iciti«<

'

!

Xqpbul.
SUlafem. ®(b<iila(b.

35ipl).

tbfrie.

_

$tinbbctt< '1

ftebei. l|

'1
i

i^rfr.
1;

Io.
bf«f.

(Srfr.
Io.
Ixef.

Io.
b(«i.

®Tft.
Zo>
bt«f.

®rtt. m ®rfr.| f4;_:6Ttr.
Xo«

9lad)cn ©tabt .
«

. 2 1 6 , - _ ;! _
1

1

-
?lad)en Canb . . 2 — " 2 — 10 1 — — — — ft

—
1
— ;l —

Düren 1' 4 —
1

— — — — 14 1 — — “ — — — 1 i.

(£rfelen} .... 1' 1
l — — 1 — 3 — 11 — — — ! — j —

(£upen II 1 —
ij

— — — — — L —
1

^
— —

©eilentireben . . ii
1 — :l — — 6 — 2 — — - 1

- — i — if — —
.^ieinfiberg . . . i! — — — 51 — — — — -

1

- i — -I -
1
- —

3ülid) ; 1 — '

1 — 20 — —
1

-
1
- -

®?almebp ....
i

^ -
5
_ — — — — — — !l

j
-!- I

- —
Wontjoie .... — — 7 1 — — , _ —
©d)leiben ....

1:

— — 1
— 1 — 1 —

i — —
i|
— -1- 6 - —

©umme . . -
i:

2 - 23 2
1

53 3 t
- —

ii
—

1

— ~
1

—
.1
—

!

~
Sladjen, ben 11. f^ebruar 1902. Der 9?egietungd«'präfibent. oon ^artmnnii.

^er«rbnitttecn nnfe ^rkanittmailftinsen
ankeret :0ebörken.

lUorlakung.
Wr. 86 9Jad|bcm id) bureb il^erfflgung bc8

^enn fHegierung«=i'rÖfibenten in Jlodben uom
25. flJoocmber 1901 1 ^.»9Zr.|25749 jum .ftommiffar

für bie Ceitung bc^ iletfabrenä über bie Silbimg

einer öffentlidjen SBaffergenoffenfdjaft jwerfö ßnt»

wöfferung oon GJrunbftücfen in ber (üemeinbc

llbcnbretb ernannt werben bin, habe id) }ur

Cvflärung übet ben ipian unb über basS ©tatut,

towie jur 29nbl oon 33coollmäd)tigten Dermin auf

greitag ben 14. TOärj b. Qä-/
9lad)mittngä 3 Upr,

in bem ©(bullofal 51t Ubenbretb onberaumt, ju

wcldiem bie Sttliciligtrn biermit unter ber ißer-

Warnung cingclnben werben, boß bie 9!id)teri(bei>

nenben ober 'Jlicbtabftimmenbeu Demjenigen ju»

fHmtnenb ongefeben werben, wofür bie Webrbeit
ber abgegebenen ©timmen ftd) erflärt.

©djleibcn, ben 31. Januar 1902.

Der ftommiffar:

oon ©d)led)tenbat, Canbratb.

9lv. 87 Jprrranal-ilailiriditrn.
Der .Qönigliiüc Cbcrförfter iBcljlen ju öüUingen

ift Dom 1. ?lpril b. ab auf bie Oberfbrfter«

ftclle ^)aiger im iHcgierungSbejir! SÖie^babcn üer>

fe^t worben.

Der bei ber fatbolifdjen SoltSfdjule ju ©clgerS*

borf, Sreiä ^ülid), feitber cinftweilig tl)8 tige Selirer

.<tarl flliifcn ift enbgültig angefiellt toorcen.

Snbgültig angefteUt ift bie feitber einftweilig

tbätige Cebrerin Cleonore SWeiirer bei ber fntbo-

lifdjen 3jolt^fd)iile ju ®ranb, ConbtreiS ?Jad)en.

.fpierju ber Oeffentlidjc Slnjetger 9h. 7.

Xruef bon 3 Sltttftn in ttadien.
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JlmlslilttH
bcr .Qöttt^Ud^ett 9lcoterimg

Stüif 8. äluSgegeben }u Stadjrii, (Smnfta^ beii 15. ^bvuar 190%

3>talt! :Scttt)eiluna3|>lan bei Scbacf» btr IHltersjulagcraffe lür bic £ctir(r unb Uebrcriiintn an b(n Sffi'ntlidjtii Sol(«id)ulen

brt S<s>fnm<;*b(iiirtJ Slai^tit fttt ba» Jied)nuna«laftr 1902 £. 37—6*2.

i y»«rkitttn«ien uit» #ek«iitttniai^nttsen I Den Sifjulucrbänbcii ((Meineinben pp.) ftebt

' ^rr llrtfvinjial ^r^ibr^en. I iiinccl).i(6 einer ^rijt nun 4 38od)en nad) bec 'ütx^

lOcfanittmai^unfl. t öffenilidjung be^ '.iieetbetlungäpland bie ^(ni)e im

Sr. 88 'JJocbftelienb oeröffentliiien mir qemäfe ' 3)ern)oltuni}«itreitt>erraf)ten auf "älbänbernng beS

§. 8 ülbfa^i 9 bed 8el)icrbefolbungöge)e^ei5 ooui ^laue4 jn. Die .ftlage bot feine QUtid)icbenbc

3. ÜJförj 1897 in Seibinbung mit §, 10 bei @e* ©itfnng. ßufiänbig für bie ttntfd)eibung erftcr

itW uom 2.4. ^uli 1893 über bie !Hul)egcba!tö*
^

'ft her 4)eiirt«Qu8f(biiB.

fafftn ben ^levtbeilungäplan be-J Sebarf-S ber 3lad)cn, ben 31. J^onuor 1902.

aiter«julogefo)fc für bie Cebret unb Cebrerinnen
|

.<lüniglid)e SfJegietung^

an ben öffcntlid)en 'Dolföfibulen bed .'Kegiernngd« 9lbtbeilung für .ftireben« unb Ätbuliuefcn.

bejitfÄ aiocben für baä 3Jed)nung'biabr 1902. i öoebm.

%.lcr0^eUting§l)Iiin

)ir$ ^(Harfd brr Aftrrdjufagrßa^r für btr c^rßrrr unb ^r^rmtrarn an brn

öffrntritQrn ^ofßdri^urrn be$ ^iiirrnttg$br}ir£$ |l a e n
'

für bo« •

^r<9nunfl$|a0r 1902 .
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®<m(inbe.

1 .

i

8e^«r=

iimtits

s

ll
U« werben

,

Summe ber am

1

l|

;i

Qeioa^rt an 1. Oftober 1901

Steaen
» Slltcrd» tbatfüdilicb ju

on ben [

jnlogen joblenben ifllterS»
|

bffentliiben
! für bie julogen an

|

1

sioirs»

fibulen.

1

Setters
£e^m. 8«btet>

n
innen.

Ui M
innen.

Jü

,
2. 3. 4. 6. 6. 7.

UntfT

3usrunb(l(fluiig

btr Sninbrftjäb«

von luo

bejm. 80 W.
0(8 (iinbciMfäbc

b«r {UtcrSjulagdi

ergeben ficb

(iinbeiten filr bie

Wnf |e eine

I

I ber in

ben SboUtii

3

Ctbtn>

fttlnt.

8titer>

innen:

ftdkn.

8.
I

9.

angegebenen

Stellen

cntfoKen

jX
! ^

IO [ 11.

1. eta^mdi

3la(f)eit ©tobt ein»

fd)liegli(^ ©Uno»
gügengemetnbe

^odjen . . . .

I60| 152;; 200 100 135900 58200 320 190 696 271p?5

©uuime ©tobtfreiä

?la(^en . . • •
il

160
1

16-^1
1

1

135900
1

58200|| 320
1

190
1 1

. 11. I!

aiöborf . . ! 5 5|| 140 1 801 3220
1

8801 7 1 5
ll

487,21

®arbenberg . ' 6 130 80^ 3770 880!I 6,6 5 452,4
8rcmb . . . • 4 120 80 2760 640f 4,8 5 '1 417,6
8roi(b . . . * 5 21 140 100 2380 4001 7 ’ 487,2
Südbac^ . . 10 T 160! 90 7040 1620 16 7^/8 556,8

(i2ornelimünfter 4 5 120 80 1560 160 4,8 5 417,6
ffiilenborf . , 9 10 180 100 4860 3200 16,2 12«/«

336/«

i
626,4

Cft^weiler . . 31 27 175} 100 22750 6800 54,25
1

609
gorft . . .

i

6 8 180 90 6120 720 14,4 9 626,4

©reffenii^ . . « 8 1401 • 80 3080 1280 12,6 8 1 487,2

^looren. . . 8 8 180 loo; 1980 15001 14,4 10 626,4

^rjogenratf)

.

6 6 150: 90 3120 640! 9 6«/h 522

.tlöngen . . • 9 8i 140 80 3640 ' 12,6 8 487,2

SlinjtDeileT 4 2 140 80' 1820 5,6 2 487,2

Gmirenäbeig . * 5 n 150 100 2700 500 7,5 i*/a 522
SRcrfftein . . • 3 1,

150 90 2160 320' 4,5 l'/s 522
^antted^eibe .

SRic^teritf) . .

12 io| 140 80 6020 720 16,8 10 487,2

. 5 4 140 80 2100 160 7 4 487,2

©tolbcrg . . • 21 211 180 100 13920 6100 37,8 26»/«

3
626,4

SBoIbeim . . 7 3 120 80 1680
1

8,4 417,6

Itkkibcn . . 4] 140 100 700} ü 5,6 5 487,2

Söürfelen . . 13 13'

.1

150 lOOi 5400, 2000 19,5 16*/« 522

©umme Oonbfreiö

nac^en . . .

"1
187

ii

UVA
.1

1

J

1

102780| 2852o} 292.20
'

1

187»/«
1

217

217
217
271^
244,125

217

271,25

27i;25

244,125

217

271,25

244,125

217
217

271>
244,125

217
217

271,25

217

271,25

271,25
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i>rn Spalten |!

8 unb 9

ptitbtiU ft4l b«i i|

Hutgabcbebarf auf
^

bte @enieinben unb ll

iUMT für bie l

hierauf Eomnten in

Slnreibnung bit ftaatlidien

Sttetbplagelofienbetti&ge

Pon 337 SK. für bie

ItiebrerfteUen unb

ISi äff. für bie HebTtr<

innenfltOen big jut $ü(bft>

pbl bon 25 Stelltn in bet

(ffemeinbe.

JSie (Semeinben
I

hoben fomit i

* '
i

oufgubringen für bie

btbm
(Spalte

12

bpcrriiraen

(Spattr 18

^nfammen.
»e=

meitungen.

äffitbin für
6{hUU

15).

Ji

ocnigee

Spalte 17).

JH J4

?«^rerj

ftrQni.

Seittbgt.

Jt

2<brec=

innen»

bellen.

idfitTfige,

Jk

1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

111360 41230

I

' 27 9099 23 4232 102261 36998

fllü*
Hilf
‘I5i * lljf

111360 41230 27
1 .

9099 23 4232 102261 36998
j

2436 1085 5 1685 5 9201 751 166
2262 1085 5 1685 5 920 577 165

1

1670,40 1085 4 1348 5 920 322,40 165
2436 542,50 5 1685 2 368 751 174,5d

5568 1708,88 10 3370 7 1288 2198 420,8»
1670,40 1085 4 1348 6 920 322,40 165
563760 2712,50 9 3033 10 1840 2604,60 872,50
18879 7323,75 14 4718 11 2024 14161 5299,75
5011,20 1953 8 2696 8 1472. 2315,20 481

4384,80 1736 9 3033 8 1472 1351,80 264
5011,20 2170 8 2696 8 1472 2315,20 698
3132 1464,75 6 2022 6 1104: 1110 360,75

4384,80 1736 9 3033 8 1472 1351,80 264
1948,80 434 4 1348 2 368. 600,80 66
2610 271,25 5 1685 1 184{ 925 87,25
1566 244,13 3 1011 1 184 555 60,13

5846,40 2170 12 4044 10 18401 1802,40 330
24.36 868 5 1685 4 736 751 132

13154,40 5696,25 13 4381 12 220» 8773,40 3488,25

2923,20 651 7 2359 3 552 564,20 99
1948,80 1085 4 1348 4 736 600,80 349
6786 3526,25 13 4381 12 2208 24(» 1318,25

101703 40633,26 162 54594 137

,

25208j 47109

jl

15425,26]

139259

139259

916
742
487,4d
925,5q

2618,881

487,40
3477,1C

19460,75

2796;
1615;
3013;
1470,78
1615,8'

666,8

1012,251

615,13

2132,40

833
12261,651

663,20
949,80

3723,25|

62534,261
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©ctncinbc.

1

e.»rtr.
1 innnu

Stellen

nn ben

5ffemli(ben

SoIfe>

i<bu(en.

merben

gemibet an

Slterbe

iiilagen

i für bie

«ebrer.
innen.

Ji Ji

1

k— Unter^umme bet nm
3ugrimbeleflunfl

1 1. Cftober 1901 ber aJlinbeftiätje

;
»on 100

' tbotiö4li(b tu bej». 80 all.

ale tfinbeilbfabe
joplenben ellterS«

| btt Slltetsnilngen

»«lagen an
ftinbeheriüf bie

t

i
1 1.

1

. 1 8«btir=
'

*'brer. ’ Setrer.

t
Innen. » _ tnnens

i. :

auf ie eilte

her in

ben Spalten

2
j

3

angegebenen

Stellen

entfallen

M
\

jH

1. 2.
1

s.
1

4. 5. 6. 7. I 8. ' 9. 10.
1

11.

111. Arrtf

SlrnolbätoeUer . . 3 2 120 80 480, 400 3,6 2 417,6| 217
eilen 1 1 120 80 480 80| 1,2 1 417,6| 217
ÜWüifdjenttf) . . 1 • 1 120 80 480 ICO 1,2 1 417,6 217
3^in8frlb .... 2 120 2,4 417,6:

^rnuiüüUfS^eitn . .

^erj6utr«Äuffe»

’

t

120 960'

*

417,6,

X'Otl).. ... ..1 .. 1 120 80 600! Iß 1 417,6 217
®irqcl 2 140 1080 2,8 487,2
©urjcnit^ . . . 3 140 80 1440: 400 4,2 3 487,2 21

7

fenbcraborf . . .
’ 2 2 140 HO 700 80, 2 487,2 217

^älSborf .... 2 1 140 80 700. 4801 2,8 1 487,2‘ 217
©irtceborf . . . 4 f) 140 90 2520| 1620! 487,2, 244,125
^iid)emf®tnmniclii» 1

i\

Sclfjaufen . . . 2 1 120 80 360 240 2,4 1 417,6 217
©ürocnirf) .... 2 1 120 80 360| 160 2,4 1 417,6 217
enibten . . 1 1 120 80 480 1,2 1 417,6' 217

®oic^-Ceüer8b(u^. . 1 1 120 80
li

1,2 1 417,6' 217

Drooe 1 1 120 80 1,2 1 417,6 217
^^nfobwülleb^cim*

©ubenlietm . . 1 120 600 1,2 417,6
Soller 1 120 !i 1,2 417,6

Sbuni 1 120 1,2 417,6
Ucbingen .... 1 120 l| 1,2 417,6

J^üren ©tobt iinb 39 m 200 110 39400 11220' "8
41»/«i

696 298,375

©^naoogcngemcinbe
Xluten.... 1 160 1,6 5.%,8|

eci)t^*eon}rnborf 1 1 1.30 80
1

1 452,4 217
®eid)=Obcrgel(^ . . 1 130 120'

:
1,3 452,4

®?crobe .... 1 120 1,2 417,6
®d)Ii(^‘®’l)orn . . 2 1 130 80 720

, 2,6 1 4.52,4j 217
i^roiftbeini'fvran.qen« i|

beim 1 120 1,2 417,6

®innict 1 120 li 1,2 417,6
©ctttt)ei6.fietten-

320Ü 2,4beim 2t 120 80 144® 2 417,6 217
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Sa4 ben Spolten

8 tmb 9

MrtbtiU r>4 Ixr

1ub(iab(b(barf auf

Mt ölrmeinbca unb

jmai für bie

^itraiif fommtn in

Kntedinuiig bic ftaatlitbtn

9lUci«juIagtfafftnbeÜTäge

Bon 337 3M. für btt

ßtbrtrfttntn unb

184 ®l. für bit Ctfittr-

tnntnfttDtn bi« jur

)af)l Doii 23 Sitütn in bei

©tmeinbt.

amtbin für

Sie (fiemeinben

hoben lomit

aufjubringen für bie

(Soallt

12

ivcnign;

Ee^Tcrlmun

(6palte 13

»eniger

^nfammen.
»e.

merfungtn.

1

X

Sc^mruraen.

Jk

Se^rrr:

fUlco.

9<ltrfigc.

X
2E

'

fiflltn.
1 JH h

5 ©pallt 17).

1

Jk * JL
1

12.
I

13. 1 14. 15; 16. 17. la
i

19.
;

20. 1 21.

tarm.

1252^ 434 3 1011 2
!

368 ’ 241,80 66
1

307,80
H

417,60 217 1 337 1 184 80,60 .33
1

113,60

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,60

830,20 2 674 161,20 161,20I

417,60 1 337 80,60
I

80,60

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,6o|

974,40 2 674 300,40 300,40

1461,60 651 3 1011 3 552 450,60 99 549,60
974,40 434 2 674 2 368 300,40 66 366,40

974,40 217 2 674 1 184 300,40 33 333,40l

194830 1220,63 4 1348 5 920 >00,80 300,63 901,43;

835,20 217 2 674 1 184 161,20 33 194
,
20!

83530 217 2 674 1 184 161,20 33 194
,20

;

417,60 217 1 337 1 184 80,60 .33 1 13,60

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 11.3,60

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,60'

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 1 337 } 80,60 80,60

417^0 1 337 80,60 80,601

77144
1

8951,25 15 5055 10 1840 22645,80 7111,25 29757/)5|

55630
1

33452,40 217 1 337 1 184 1 15,40 148,40

452/40 1 337 115,40 115,40

417,60 1 337 80,60 80,60

90430 217 2 674 1 184 230,80 .33 263,80

417,60 1 .337 80,60 80,60

41730 1 337 80,60 80,60

83530 434 2 674 2 368 161,20 66 227,

2

d
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4S

tycmcinbe.

Sebrn.-
'

1

Stellen

' ß* »etbtn
ij

1

gewflbrt an

aiitr«.

iuloflcn

f für bie

- 1.^ . II , »

Summe ber aui

1. ortober 1901

!' tbatfdiblidi )n

joblenben Jllter*.

i^ulagen an

1
Unter

! 3uBrunbcIeflun0

1 ber ÜBinbeftfflbe

|l Bon 100

U bestt. 80 an.

Ij ol» ßiul)ett«iäbc

1
ber inUcrBjnlagen

. ergeben fid)

Xuf ie eine

ber in

bcn @)Mlten

1

an btn

Sffenditbtn

Soir«<

1

fdiulcn.

i

2
i

^

ge^rtr.

I

grtrers

inti M.

M

fcirer.
1 innen.

1

^

j

«ebier.

1 fteOen
iunrn

<«ani

j

angeo

! Sie

entf

ebenen

den
Iden

jH

1.
i 2.

[
3. 5. 6.

1

7. 8.
1

9. 10. 11.

^öffcnid), Sürfler*

1

iiieifterei, 6eftef|enb 1
'

oud bcn ®enirin»
'

.

ben güffenid),

Seid) unb Qun- 1

tcrSborf. . . . 4 1 l.SO 80 2470 400 5/2 1 452,4 ' 217
®labbacf) . .

.
' . 1 1 120 80 1080 80 1 417,6! 217

2 1 120 80l 1080 2,4 1 417,6i 217
l'fiyfjciiii .... 1 120 l'2 417,61
Srenj 1 1 i;w 80 520 240 1/1 1 452,4* 217
ÖQitieibborf . . . 1 1.10 650 1,3 4.52,4

Cmtflenocbc . . . 4 4 l.')0 9C 2850 810 6 4Vd 522 1 244,125
X)cvict)öroeilfr . . 2 '} 120 80 1200 160 2

1

417,6 217
3Wariamfi^cr>,^)oüclI s 1 120 80 1080 3,6 1 417,6 217
ÜKetfcn .... 2 2 130 80 1690 640 2,6 2 452,4 217
©irbeleiQtl) . . . 1 130 1,3

1

452,4'
@oljlirim .... 2 1 130 \ook 390 2,6 1*/k 452,4* 271,25
äJi'erjcntd) .... 2 2 140 100* 6:‘)0 900 2,8 487,2* 271,25
?1 bcn ben .... 1 120 1 417.6
'Jiibegflen, 9JiU(), 1

33rücf.^ettinflcn . 1 1 140 100 72q 1,4 l*/s 487,2 271,25
Cbcrninnbod)-

I

1

©djlQqi'iein . . 1 1 120
i

1,2 417,6*
9Jieber4ter . . . .

'

3 1 140 80 2100
!

4,2 1 487,2! 217
Obcriier . . . . J

2 120
1

1800 1 417,6 1

öl'djii'cifer über
1

[

8«I6 1 i! 120‘ sd 3201 1,2 1 417,6 217
^iüd)tird)eii, (fggerd* j

1

beim unb ^rrcd>
1 1

beim ! 2 120 480 2,4 417,6
'JiöiUcnid) .... 2 120 600 2,4 417,6'

Cberbüfbcim . . . i l' 120! 1,2
1

417,6
'}>uU

1

1 12o! 1,2
1

417,6
JHotb . . . . . 1 120' 1,2 1 417,6
SOiiferSbeini . . . 1 1 120 80 600. 1,2 1

1

417,6 217
.'paftcnrotb ... 31 2 140| 90, 960 320 4/1 2*/s 487,2* 244,125
5)Jütbberg] . . . . |

4 > 140 9o; 980 180 5,6 l'W 487,2* 244,125
Scnou '

3 1 140 90 1080 560 4,2 l'/sj 487,2 244,12.5

Sucberberg
. . .

^ 1 I 130 1 1,3 452,4
'Bier ll 2l ll 130 8ol 11701 2,6 1 452,4 217

Digitir.-d by Google



%\i) btn @palt(n

8 unb 9

KTtbeilt rt(6 bec

jlu«9abcb(baif auf

bie Soncmbcn unb

poar fäT bie

hierauf tomnun tn

?Inr((tinung bie ftaatlid)cn

Sllteibiulagefaffenbeittägc

Don 337 Sn. für bie

Sebrerftellen unb
184 3R. für bie iieffrer-

innenfleilen bi« jut ^öifift^

)a^I uan 25 Stellen in bei

(üemeinbe.

3Ritfiin fflr

itbm. £(l)reriiiArn.

Ji

2<bt(c>

peltn.

9cittdgc.
ianen«

ftclcn.

etitrlgt.

Jk

11 18.
14~

16. ~T6T 17.

7)ie @emeinbcii

Ijaben fomit

aufjubtingen für bie

3ufQmmen.
»e.

Sctjicc

(6pali<

12

Lehrerinnen

(Gpalte 13

merfungen.

larni^er

6pa(te

15)1

hpeniger

epalle 17).

Jt jk jk

18. 19. 20. 21.

1809.60

417.60

835,20

417,60

452,40

452,40

2088

835,20

1252.80

904.80

45240
90440
974,40,

417,60;

97640
434 :

217
I

434 '

271,25

54240

43740;
'
"2TI45

417
,6o

'

!

1461,601 217
83540

;
I

1 337
3 1011

2 674

461.60

80,60

161,20

80,60
115,40

115.40

740
I6I4O
241,801

23040
115

,
40 !

230,80 :

300.40
80,60

150.20

80,60

450.60

161.20

494
,60]

113
,
60 .

19440
,

80
,
60

,

148.40

115,401

980,^
227,20
274.80
296.80
1 15.40
318,05

474401
80,60

237
,
45

j

80
,
60

|

483,60
I6I40I

11340

217
<

48845
’

• 244,13
244

,
13;i

- i

217 11

I6I4O
161,20

80,60
80

,
60

|

ll - 337 1 184 80,60' 33
3 lüll 2 368 450,60< 12046
4 -1348 1 184 600,80 60,13
3 1011 1 18^ 450,60’ 60,13
1 337 115,40j

21 ' 674 1 184 23040t . 33
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1

I

^e^rns
(J* iDfrbtn Summe ber am

1

' Unter

."injninbelfamtg
{

iUif ic eine

innen« ^ gcioätirt an : 1. Cttobtt i'joi 1 btr SWiiibtftiäee brr in

1 ij
«Itcr*.

1

tbatiädjtid; )U

1
von lüU

80
bcn SiHiltcii

SttUon
il iulagen

1

für bi(

1 J
Ol« (Jinbtitäfitje

j

(^kiiieii)be. an bcn

5ff(iiilid)(n

zuicr«:

julageii au

ber jllter«jiilagcn

;

etätben fi(Ü

Oint)(iteii für bie

' 2

! -1- ._L.“_
1

1

angegebenen

f(bul(ii.
Vt^nr. 1

Üej^m*

!
inn n. I

Sff^er.
: t ^rer*

tnnn. j

1 fiffl'fi.

• 8e^ret>

innen-

Stellen

1 entfaUen

M .« I
1

|tett-n.
< jt

1. 2. 3.
\

i.~ i 5.
1

6. 7. H. * T
~

10. i'"'
11.’

®d)op4uocn . . . 1 1 130 80, 910 , 1,3 1 4.52,4 217
®ifterni(^ .... 1 120 600 1.2 417,6

Wübbcr«t)tiui . . 1 120 1080 1,5? 417,6

(SicDfriiic^ . . . . 1 120 600 4 1 7,6

{(rriijau .... 2 130 100 1040 200 3,9 2‘/« 452,4 271,25
'JJieberQu .... 2 130

t
1040 2,6 452,4

Stü(fl)cim .... 1 1 120 100 360 1,2 l*/«' 417,6 271,25
ffiiiiben .... 2 130 1 1170 2,6 452,4
©crgfiein .... 1 120 i 1,5? 417,6:

®ranbenberg . . . 1 120
; 1080 1,5? 417,61

@c9»®trQfe . . . 2 1 120 SO, 720
, 2,4 1 417,6 217

.... 1 120 1 1,2 417,6
ftürtgfn ....
.Qlemfiou ....

1

1

120
120 !

1,2

1,2

417,6

417,6
UnterniQubnd) • ®og*

btini .... 1 l' i;io 80 390 640 1,3 1 452,4 217
SBfiömetter . . . 2 2 130 8o; 260 2,6 2 452,4 217
®er9»Xbu't • • • I 120

1

120' 1,2 417,6

^iffenbeim ... 1 120
1

720 1,2 417,6
^oQeciibftm . . . 1 1 120 8o: 480 1,2 1 417,6 217

®umiiit SCi'cid

1035/g®üren .... 163 89 86440 21810j 237,1
1

IT. Ard«

©fecf 6 2 120 80 3360 7,2 2 417,6 217
(Sörrenjig .... 4 1 120> 80 960 4,8 1 417,6 217
®eneni4 .... 2 120 2160 2,4 417,6
®(iniba^ .... 1 1 120 80 120 1,2 1 417,6 217
SRurid) 1 120 120 1,2 417,6
©aal 2 150 ,

'

1200 3 522
®ODerfn .... 2 120 600 2,4 417,6
®Tanteratf) . . . 1 120 600 1,2 417,6
Ae^eratb .... 1 120 240 1,2 1 417,6
Sü(fe[t)oDeii . . . 2 120 1680 2,4 417,6i

SImpt .... 4 120 1

1620
4,8 417,6

Crfelenj .... 7 4 140 90 4290 9,8 487,2'

417,6}

244,125
®eTbrratb .... 2 1 1201 8o; 480, 2A 1 1 217
AoIiraeUer . . . 2 1 120 8o; 720 400

u

2,4 1
1

417,6 217
Qmmerat^. . •. . 2 1 140 80|| 840j 2,8 • 1

1
487,2! 217

Digitizad by Google



45

9ta(4 btn

8 u

Ocrtbeill

Sbrtgaixt

btt 0<ne

JIDOl

Stbm.

Jt

Spalttn

nb 2

ficb btr

itbarf auf

:nbtn unb

flr bic

Se^reriniwn.

Ji

^itraitf fommtn in

Jlntedinung bie ftaatlicbcR

SKttcijulagefaffenbeitröge

Don 387 ®. für bit

9ebtccftcU(n unb

184 aii. für bie Ucbcci>

innenfttUrn bi» jur $öd)ft>

}abl von 25 SlcQtn in bet

@)emeinbe.

ÜKitbin für

*eb«r= 1 »rittlgf.
1 1

SdtrSg«.

i“" ' A

Die Öcmtinbeii

baben fontii

aufiubtingen für bie

*«b«t S-orern»™
1

12
1

(epalu 13

oenlgei nbcn-gfr
6palie

16).

1

6t«Ue 17).

44 M

1

3ufammen.

44

metfungen.

12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

4.02,40 217 1 337 1 00 115,40 33 148,40

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 ! 337 80,60 80,60

1357,20 542/jO 3 1011 2 368 346,20 174,50 520,70
904,80 2 674 2.30,80 230,80

417,60 271,2:V 1 337 1 184 80,60 87,25 167,8.5

904,80 2 674 230,80 230,80

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 1 337 80,60 80,60
835,20 217 2 674 1 184 161,20 33 194,201

417,60 t

1 337 80,60 80,60'

417,60 1 337 80,60 80,60<

417,60 1 337 80,60 80,60

452,40 217 1 .337 1 184 115,40 33 148,40

904,80 434 1 2 674 2 368 230,80 66 296,80

417,60 1 337 80,60| 80,60

417,00 ;
1 337

I

80,60 80,6(^

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,601

82510,80 22486,64' 138 4ÖÖ06 69 12696 36004,80 9790,64 45795,44

VrfcUii).

2505,60 434 1
' 6 2022 2| .368 48.3,60 66 549,60

1670,40 217 1 4 1348 1 184 322,40 33 355,40
835,20 2 1

674 161,20 161,20

417,60 217 : 1 ^ 3.37 r 184- 80, f50 33 113,60

417,60
1

1

337 80,60 80,60i

1044
1

2 674
[

370 370
'

835,20 2 674 161,20 161,20

417,60 1 337 ^ 80,60 80,60 i

417,60 1 3.37 i 80,60 80,60

8354» 2 674!
i

161,20 161,20l

1670,40 4 1
1348 1

1 322,40 322,401

3410,40 976,50 7 !
23.59 4 736 10,51,40 240,50 1291,90

835,20 217 2 1 674 1 184 161,20 33 194,20

835,20 217
j

1' 2
;

674 1 184 161,20 33 194,20

974,40 217
11 :

2 1 674 1
1 1

.300,40 33 333,40^
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4«

Se^er« 8e^ieT=

Iniun«

@B werben

eettäbrt an

6umme b«r am

1. Oltober 1901

Unter )

3ugrunbelegung
bet SRinbefttöbe

'

Huf je dne

ber in

S(Iter«= tbolficbliiii |u

Bon 100

bejw. 80 ün.
ben Spalten

eteueii
J .... als CtnbeiMföbe

®emeinbe. an b(n

8ffentlicb(n

1 jmagen

für bie

japienocn cuier»«

)ulagen an

ber Sdtertjulagen

ergeben r«b

Sinbnten fit bie

3

SoUb= angegebenen

fc^ulen. Sebtet

M

SebrtT*

iiticn.

Jk

Sebtet.

UH

Sc^rer*

innoi.

Jk
fteScit.

imum*

ßrflni.

Ste

entfi

JL

Qen

lOen

UH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a 9. 10. 11.

Sorft^emic^ ... 2 120 840 2,4 417,6

ffeQenberg. ... 2 175 1 2625 3,5

.3 120 1320 3,6 417,6

{((eingtabbad) . . . 4 1 120 80 2400 480 4,8 1 417,6 217
1 120 240 1,2

ftücfboDen .... 2 1 120 80 600 2,4 1 1 417,6 217
KM*i*nTTr* 6 > 120 80 1920 880 7,2 2 417,6 217
Stiebftfrüc^tfn . . 10 1 120 80 2280 12 1 417,6 217
©(bwanenberg . . 3 120 840 3,6 417,6

9 3 120 80 2400 10,8 3 417,6 217

©uimne ftreib

ttrfelenj . . . 81 19 32355 19^/«

V. «*ri#

(Suptn 181 17 1 175 15225 31,5 254/gl 325,5
epnatten .... 2 1 901 2,8 l>/8 487,2 244,125

Raufet
|)«rgenrotö unb

1 1 140 BB 1,4 487,2 244,125

?r.«ÜKore9nrt. . 2 2 3
fl

522 244,125
JfetteniS .... 2 1 .560 522 217

Sonden
(Soangelift^e

4 2mm KU 810 5,6 2’/.; 487,2 244,125

ftiii^engenieinbe

SRorelnet . . . 1 Bi 1,2
1

417,6

SHoeten 5 4 80 HEM 7 4 1 487,2 217
SSal^orn .... 2 1 WSm 90 2,8 1‘/h 487,2 244,125

©umme fttd9 J
Qhtptn .... 37 2^1 j

24205 11220 58,3 38s/g

VI. ihrdi

Soeltoetlei . . . 2 1 120 80|| 360 2,4 1 417,6 217
Seggenborf . . . 2 120 1200 2,4 417,6

Oibtncilei . . . 2 120
1

1440 2,4 417,6

Uebatb 3 1 120 80( 1560 720 3,6 1 417,6 217
Srat^den .... 4 3 130 90f 600 1360 5,2 3»/s 452,4 244,125

Sinbern .... 1 140 1080 1,4 487,21

grelenberg . . . 1 1 140 lod| 600 320 1,4 1% 487,2 271,25

Öirgben .... 1 120 8dj 120
1

1,2 2 417,6 217

Digitized by Google



47

bcn Spalten

ä unb 9

vertbeill fi4 ber

Sub^abebebOTf auf

bie @<mcinben unb

piMi für bie

tefm.
j

ieljrn innen.

hierauf rammen in

Snieebnung bie flaatlid)en

Slltergiulagefaffenbeitiäge

»on 337 SW. fflt bie

Se^rerfteOen unb
131 aw. für bie £e^iei>

innenftellen big iui $ö(bft=

^bl bon 25 Stellen in ber

®emeinbe.

SWitbin fttt

gebnt!
I

Belttäje. I I Beiti

Sie Qtemeinben

bab«n {»mit

au^ubringen für bie

g«b«r gebreeinnen
(Bpiilte

lg (epnlte 13

nwniget

Cpallt

15). 17).

e«>

merfungen.

33 194,20«

161^
161,20

33 274,80
180,38 641,98

150,20

87^5 237,45
66 146,60,

Digitized by Google
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©cmeinbf.

6t<

an

Innni:

Qtn

ben

SS wttben

enoSbrt an

SIItCTb«

Jiilflflcn

fÜT bte

Summe ber am

1. Oftober 1901

tbatfScblid) }U

iobleoben SlUere«

luloaen an

Unter

Suqrunbelegung
ber Winbeftia$e

tion 100

beiiw. 80 au.

olt einbeitsföbr

ber aiUer^ulagen

ererben Rib

auf i<

ber

ben €

2

eine

in

batten

3

Sfftntlitqen

Soltfti

fAuIrn. StbrCT.

1

M.

8«bm=

Innco.

Jt

8»b«t.

Jk

*ebm=

innen.

Jk

1 erbrer-

fltflm.

Se^TfT«

itinm*

fttden.

angegebenen

Stellen

entfaDen

' Jk
\

Jk

1. 2. 3.
i

4. 5. 0. 7. a 9. 10. 11.

©angelt .... 6 1 120 80| 3120 160 Iß 1 417,6 217
©rilenfiidjen . . . fl 140 lOO «720 480| 12,6 2^'s 487,2 271,25
;^minenborf . . . H 1 120 80 480 3,6 1 417,6 217
^i'Uffenborf . . . 2 1 120 80 840 2,4 1 417,6 217
^miberat^ . . . 3 1 140 80 1400 4,2 1 487,2 217
Sc^er^jcnfect . . . 2 1 120 80 2,4 1 417,6 217
Sri»ümmerquaTtifT . 2 120 2,4 417,6
Xcüeren .... 3 1 140 80 .360 400 4,2 1 487,2 217
acecf 1 120 1,2 417/3
Siiqqcrnt^ . . . i

1 1 120 80 1,2 1 417,6 217
Üöürm

1
3 120 1200 3,6 417,6

Summe ftreiS

©eüenftrdjen .
.

|

61 l't 21080 344(^ 66,0

apbooen .... 1 21 1 II 120 80
Sc^of^aufen . . . 2 1 120 80
Sirgelett .... 2 1

i
1201 80

effelb 1 1 120 80
Opbooen .... 1

1

1201 I

löraundrat^ . . . 3 1 120 80
®rebetett .... 1 1 120 80
Ilremmett .... 3 1 140 100|

1 i 120

Radien - 3 1
1

12Q
^oert 2 •j 120 801

SJillen li 120.

lübbern .... l J 120 80
Öeindberg . . . 3 3 140 loq

.^üfart^ .... 3 1 140 loq
^orfelen .... 1 1 120 80
.Warfen 2 1 140 95|

Stempelt .... 2 120

.Stird)()oöen . . . 3 2 140 96
2lr86erf 2 1 120 80|

3 120
SBilbenrat^ . . . 1 120
Öberbntt^.... 3 140

Jl
9tat()eim |. . . . 1 4| l| 120 80|

Tn. StttiH

240 80
1

2,4 1 !' 417,6 217
160 2,4 l 417,6 217

2,4 1 417,6 217

1,2 '

1 417,6 217
600 1,2 417,6
720 3,6 1 417,6 217
120 1,2 1 417,6 217
240 4,2 1*/«

1

487,2 271,25
'

1,2 417,6

7S0 3,6 1
1
.

417,6 217
2,4 2

1 1
417,6 217

360 1,2
1 !

417,6
360 1,2 1

1

417,6 217
980 2100 4,2 3*/J 487,2 271,25
1440 4,2 l*/«! 487,2 271,25
720 1,2 1

1

417,6 217
1260 670 •2,8 l'‘/ao 487,2 257,69

720 .2,4 417,6

1440 640 4,2 2»/* 487,2 257,09

960 2,4 1 417,6 217
120 3,13 417,6

1,2 417,6
960 , 4,2

1

487,2 1 .

960 4,8 1 1 Qit 417,6 217^Ie

I



ft

4»

Ra4 bcn SpaUtti

8 unb 9

Mctb<Ut bet

Ittbgabebtborf auf

bi( (8nnehib<n unb

}»ac ffii bie

hierauf fonraicn in

ffnr((bnnng bit ftaotlidien

jXUetbjuIaflefafTenbcitrdge

non 337 SB . für bie

EebrerfteOen unb

184 SB . für bie 8tl)rer>

IttnenBellen bi» }ur

)n^l bon 86 0teScn in ber

(Semcinbe.

SBitbin für

^e @emeinben

haben fbmit

auf)ubringen fiit bie

(6|iattt

1>

vraigti

3ufnnnnen .

tebfurtnixn

(enolK 13

•Kiiigu

©e»

meTtungen .

Iffwt. t=

s*b«w» eeitiflge. 8tUilg<.
15).

Spall« 17).

* ftcSen.
JL ft(Hen. M A A A

12. 13. 14. 15. le. 17. 18. 1». 90. 91.

2505,60 217 6 2022 1

. 11

1841 483,60 33 516,60

4384,80 9 3033 2 368 1351,80

1252,80 217 3 1011 1 184 241,80 33 274,80

835,20 217 2 674 1 1841 161,20 33 194,20

1461,60 217 3 1011 1 184 450,60 33 483,60

835,20 217 2 674 1 184 161,20 33 194,20

835,20 2 674 161,20

1461,60 217 3 1011 1 184 33 483,60

417,60 1 337
417,60 217 1 387 1 184 33 I 13,60||

1252,80 3 241,801 I'

• '

22620 3933,1^ 51 17187 17 3128 5433 805,13 6238,13||

9

8.35,20 217 2 674 1 1841 161,20 33 194,201

835,20 217 1 2 674 1 184 161,20 33 194,20

835,20 217 2 674 1 184 161,20 33 194,20

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,60

417,60 1 337 80,60 80,60

1252,80 217 3 1011 1 184 241,80 33 274,80

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,60!

1461,60 271,25 3 1011 1 1841 460,60 87,25 537,85

417,60 1 337 80,60 80,60

1262,80 217 3 1011 1 184 241,80 33 274,80)

835,20 4.34 2 674 2 368 161,20 66 227,20

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,60

1461,60 813,75 3 1011 3 652 450,60 261,75 712,35

1461,60 271,25 3 1011 1 184 450,60 87,20 537,85

417,60 217 1 837 1 184 80,60 33 113,60

974,40 257,69 2 674 1 184 300,40 73,69 374,09

835,20 2 674 161,20 161,20

1461,60 615,38 3 1011 2 3681 450,60 147,38 597,98
j

836,20 217 2 674 1 184< 161,20 33 194,20

1252,60 3 1011 241,80 241,80

417,60 1 337 80,60 i
80^110

1461,60 3 iIOll 450,60 450,60

1670,40 217 4 1348 1 184
j

322,40| 33 355,401



so

®eiiietnbe.

e«lirtt=
Se^rcrt

innen«

Q(n

es »erben

gettäbit an

jSlterS*

»ulagen

ffli bie

6umme bei am

1. Oriobet 1901

tbat{il(bli(b in

goblenben tUlerS-

iulagen an

Unter

Sugrunbelegung
ber 3JHnbeft(&be

Bon 100
bej». 80 ®1.

als CHnbettsfSbc

ber SIUeiS}uIagcn

ergeben Rcb

Huf je eine

ber ln

ben Spalten

an bcn

iffentliibtn

Solls*

fibnloi.

2 3

£<^rer.

Ji

8»bmj

iiinni.

Jt Ji

Se^rn«

Innni.

UC

ftlftCtt

Sc^retf

Innen:

^eSm

angeg

Ste

entfi

Jt

ebenen

Den

iUen

jH

1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. 8. 9. 11.

^öngen .... 2 1 120 5?,

4

1

©Qcffeleii .... 2 120 mB 2,4
Unter6ru(^ . . . 1 1 140mmHIS 1/4 l*/s 487,2 271,25
SBoIbenrat^ . . .

) 5 120 6 417,6
ÜBaLbfeucftt . . . 4 1 120 80 4,8 1 417,6 217

1 1 120 80 1,2 1 417,6 217
ffioffenberg ... S 1 120 8,6 1 417,6 217
^iUenaberg . . . 1 120 1/2 417,6
©üfterfeel .... 1 1 1,2 1 417,6 217

1 1 120 240i 1,2 1 417,6 217

Summe SheiS
1

4430^tnSberg . . . 71 28 18060
1

88,8 30^/80

VIII. SIrd«

Mlbenbooen . . . 2 1 150 901

(Sngeiaborf . . . 1 140
Cangweiler . . . 1 120
9?iebermerj . , .

'JJottem.bei »Iben*

1 140

^ooen .... 1 120
Sannen .... 2 140
^ofeborf ....
iDtetjenboufen "

. .

1

1

140

140
Sourbeim .... 1 140
ttoSlor 3 1 130 90
®ütwt6 11. . . . 2 2 140 90
8auren86erg . . . 1 140
Cobn 4. 140
(äberen 1 1 140 90
®ereon§weiIer . . 2 140
2)ürboMor . . . 1 1 140 90
Hhröolbenbopen . . 1 1 140 90
©ambotb . . . . 2 175

SelgerÄbotf unb
Rroiitbaufen . . 2 1 140 90

©tettentitb • • • 2 175

8o4lar 2 1 140 90
©eoelSborf . . . 1 140

1080
I

450 3
1

l'/g 522 244,125

720 1/4
1

487,2

1080 1/2 417,6

700 1,4
1

487,2

' 1,2 417,6

2,8 487,2

720 1/4 487,2
I

1

1

1,4 487,2

1,4 487,2

780
!

3,9 l‘/8 452,4 244,125

840 2,8
;

2*/« 487,2 244,125

700
1

487,2

840
! 5,6 487,2

840
j

1/4 1>/b 487,2 244,125
1 2,8 487,2;

1/4 l'/s 487,2 244,125

560 27Ö 1,4 l'/g 487,2 244,125

1540
j

3,5 609

980 2,8 l'/8 487,2 244,125

700 3,5 609

560
1

1 2,8 l'/8 487,2 244,125

1
il

1,4
1

487,2
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360^3
544
360^
150,20|
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— ‘1 #

1

Si^rtn

8* tDctben ' Summe ber am Unter

^ugrunbelegunj
Jluf je eine

mnem geiväbrt an

SlUerb.

1

1. Cftobtr 1901

tbal{ä(bltcb gU

ber SKnbeftfäbe

tjon 100

besrn. 80 3K.

bet in

ben Spalten

stellen .... alB 8iniKitbf&be

©fiiifilibe. an btn

auiagcn

für bic

1

jaqicnocn viucr»»

Zulagen au

bet SHlterijulogen

ergeben r<4
8inbeilea für bie

2
1

^

orrcntiupen

äJoU*»

'

angegebenen

fcbuUii.
Kehrer.

M
itiii'n.

Ji

Setter.
2<bm>

Iniun.

jH

8eb«T»

ficQm.

1

1

Äebrti:

intun:

! fttflni.

Stellen

entfallen

Jt
1

Jt

1. 8.
1

3. I 4. 5.
] 6. 7. 1

8.
1

9- 10.
1

11.

fwffelSiocUer . . .

.pompefeft ....
*}

.

150 840 3 522
j- • —

1 140 520
!

1,4 487,2

öcttorf ....
TOünf

1 1 140 90 2380 1,4 1'/« 487,2 244,125

1 1 150 90 1,0 l'/n 522 244,125

Sfold^ooen . . . 1 150 840 1,5 522
leb 1 140 700 1,4 487,2

^nbfn 2 1 125 80 1125 2,5 1 435 217
voangelift^e

Äirdjengemeinbe

^nben . . . 1 120 1,2 417,6

^ülid) 7 () 180 110, 6300 1870 12,6 00 626,4 298,375

aftborf 2 140

100
120 2,8 487^1

SHtdjberg .... 2 1 160 700 3 1*/*' 522 271,25

Sinnic^ 1 2 140
160

80 160 1,4 2 487,2 217
Sroid) 1 1 lod 700 1,6 l*/s 556,8 271,25
lüften 1 1 160 100 280 1,6 1*/« 556,8 271,25

a«erf(f) 2 175 2100 3,5 609
^Qtteni bei SWerfd)

ffieaborf . .
•

. .

1 1 160 100 840 1,6 l*/8 556,8 271,25
2 160

i
1820 3.2 556,8

SRoebingen.... 4 1 160 100 3640 360 6,4 l*/s 556,8 271,25

®teinftTQ§ . . . 2 1 120 80 840 480 2,4 1 417,6 217
8?oerborf .... 2 140 1800 2,8

i
487,2

SBettenboif . . . 1 150 1 1,5
1

522
®(baufenberg . . . 2 1 150 80 ' 3 1 522 217
@d)(etben .

’
. . . 1 140 1260

1 1,4 487,2

©etterid) .... 2 150 2160 3 522
©ierSborf .... 120 1680 2,4 417,6

2it 6 1 160 100 3500 450 9,6 l*/8 556,8 2714>6

«öelä t 120 240 1,2 417,6

©umme Ärei« M
3ült(b .... 87 28 4040| 128,8

33>/J

IX. ArHI

Slmel>(£ibertingen . 1 150 750 1,6 522

Deibetiberg . . . 1 120 1,2 417,6

Aeppenbacb . . .

Qoelbtngen-ÜWonte.

1 1 120 80 1,2 1 417,6 217

iiüu . .
'

. . 1 150
1

750 1,5 522
1
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5»

IM) boi @|)atttn

8 unb 9

Dnt^iU n<4 b(i

Sutgabcbcboif auf

btt Semctnben unb

iHKiT füT bie

hierauf fommen in

{Inrecbnung bit baotliibtn

JIIteibsuIagetafTcnbntiigc

Bon 337 aw. für bie

Siebeernellen ujib

184 ®i. für bie SJebrer*

inneniUQen bi» jur ^5<bft>

jabt B»n 26 Stellen in bei

(Semeinbe.

aRitbin für

itbrei-

it

Sc^rinttrn.
|

Jk
1

fabni’

ftden.
Jk

gfbm;
'

innen«
|

M«n.
;

9citr8ge.

Jk

12. 13. 1 14. 15.
1

16. !
17.

3)ie ^emeinben

haben fomit

aufjubiingen für bie

SebKiinnen

'
12 (Sb»!“ IS

•o«!«" wnijer
SBoUc
15).

6|Hilte 17).

3ufommen.
öe-

ntcrfungcn.

44822,40 7188
,
17

!

87 29319 28 i

5152| 15503,40 2036,17 17539/»'^

Kolituftl).

522 1 337 185
1

185 1

417,60 1 337 80,601' 80,60 ,i

417,60 217 1 337 1 184 80,60' 33
i

113,60]

522 1 337 185 1
185 !!

Digitized by Google



54

lotrben

2(^nt>

Innens getDobn an

aen
SntcT«*

Btt

®emetnbe. an ben
julagen

für bie

öffentlu^en

ft^uUn. etbnr.
StIjrfT« i

innen. '

M Jk

1. 2. 3. 4. ö. :

aWirfflb . ... 1
1 120

3Köbetf(f)eib . . . 1 120 '

®(bof)pen .... I 120

0eQeoau^ .... 1 120

SürnenöiOe . . . I 120 II

@6romont. . . . 2 120

.l'boffrai;: .... 2 1 120 80

Süntngen .... 2 150

^onSfelb .... 1 150

^nningen . . . 1 150

Wlirringen . . . 1 120

80^SRo(^eratI)*Ärmfelt . 1 1 150

SBir^felb .... 1 150

öerg 1 120

Sütgenbac^ . . . 2 160

(Slfenbom .... 2 150

ga^montiiOe . . .

^brum ....
1

1

120
140

©ourbrobt . . . 1 120

ffieqtperb .... 2 120

Siomba^ .... 5 120

SommetStoeilei . f> 120

ünalmebq ....
Stiangelifcbe jhrcbra>

7 7 170

170

100

gemeinbeüRoImebq 1

ÜRanberfelb . . . 5 120

^rreSbad) . .
• 1 120

TOebett 1 120

SReperobe .... 1 120

Salenber .... 1 120

SaQerobe .... 1 120

Cigneuoilte . . . 1 120

9ie(^t 4 120

iReuinnb .... 8 120

X^ommen .... 7 120

©(bönbeig. . . . 3 120

90j®t. Sitb .... 3 2 130

Summt ber am

1. Oflobtt 1901

tbal{ici)Iid| ;n

jablenbtn Wttii>

lulagen an

Unter 1

3ugrunbtlegung
Der SDlinbeftfäee

Don 100

bejlD. 80 HR.

a(( Sinbeitifübe

ber SUtertiulagen

ergeben ß(b ,

{Av Kt* '

Suf je eine

ber in

ben Sballtn

Eebttr.

Jt

2<|reT>

irmra-

^

iebtci:

fteOen.

(MD V«.

Sebcers

ftfQen.

angeg

Ste

entf

ebenen

Uen

iQen

6. 7. 8. 9. 11.

1080 Iß 417,6

1/2 417,6,

840 1/2 417,6

1/2 417,6

1/2 417,6

1080 2/4 417,6

120 2/4 1 417,6 217
3 522

1/5 522

750 1/5 522

120 1/2 417,6

900 640 1,5 1 522 217

1/5 .522

1/2 417,6

1050 3 522

900 3 522

1/2 417,6

840 1/4 487,2

12 417,6

840 2,4 417,6

1200 6 417,6

1080 6 417,6

3910 3000 11,9 8*/8 591,6 271,25

170 1/7 591,6

1080 6 417,6

1,2 417,6

1/2 ,
417,6

840 1/2 417,6

1/2 417,6

360 1/2 417,6

960 1/2 417,6

1800 4,8 417,6

4080 9,6 417,6

1680 8,4 417,6

840 3,6 417,6

2080 180 3,9 2*/« i
462,4 244,125
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9!a4 b(

S u

Mtl^U

Ausgabe

btt @tnt

}>9at

itVm.

Jk

n Spalten

nb 9

t 84) bei

bebatf auf

(inben unb

für bte

icbeniancit.

Jk.

U $ictouf (ommen in

2(ntt(fennng bie ftootliebtn

SUtciSiulagefaffenbeittäge

oon 337 SR. für bie

ücbteiftellen unb

184 S». für bie e«bter.

1

iniienRellen bi« )ui

)of)l »an 25 Stellen in bei

@emeinb^

[
SRitbin fiii

.
£ic Oie

‘ boien

1

au^ubting

£<ben
(epaltt

IS

venign
^ Spalte
' 15).

H Jk

meinben

fomit

en filt bie

Scbininntn

(epoltc 13

sralgtT

Spalle 17).

.44

!l

^ufamnten.

K-

1

1

JL

e«>

meitungen.

t<brn<

fteliiL

BcittS«e.

JL
iii

etittagc.

Jk

12. 18. 14. 15. 16. 17. lä 19. 20.
1

21.

417,60 1 337 80,60 80,60
417,60 1 337 80,60 80,60
417,60 1 337 80,60 80,60
417,60 1 337 80,60 80,60
417,60 1 337 80,60 80,60
835,20 2 674 161,20 161,201

835,20 217 2 674 1 184 161,20 33 194,20
1044 2 674 370 370
522

I

1 337 185 185
522 1 337 185 185
417,60 1 337 80,60 80,60
522 217 1 337 1 184 185 33 218
522 1 337 185 185

417,60 1 337 80,60 80,60
1044 2 674 370 370
1044 2 674 370 370
417,60 1 337 80,60 80,60

487,20 1 337 150,20 150,20

417,60 1 337 80,60 80,6C

835,20 2 674 161,20 161,20

2088 5 1885 403 403
2088 5 1685

L
403 403

4141,20 1898,75 7 2359 7 1288' 1782,20 610,75 2392,96

591,60 1 337 254,60 254,60
2088 5 1685 403 403
417,60 1 337 80,60 80,60

417,60l 1 337
i

80,60 80,60

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 1 337 80,60 80,60

417,60 1 337 ' 80,60 80,6d
417,60 1 337 80,60 80,^
1670,40 4 1348 322,40 322,4«
3340,80 8 2696 644,80 644,80

2923,20 7 2359 564,20 564,20

1252,80 3 1011 241,80 241,80

1357,20 488,2ä 3 1011 2 368] 346,20 120,2ö
| 466,45|
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6)eintinbe.

1 .

£c^mt

Inimi*

BitUtn

an ben

iffentli^en

@S iD(tb(n

gnoAIlrt an

9UterS<

iiiXagen

fDi bi(

6nmme b<r «nt

1. Oftober 1901

tbatf&ibft<b i>

}at|Ienben ÜUtetb-

}ulagtn an

Unter

3ugmnbet<gung
ber ätKnbeftffibe

uon lOO

betu. 80 3R.

ol« Qnnbeitefäge

ber Jlltcrbjutagen

ergeben r«b
^nbeiten für bie

Snf ie ein«

ber in

ben Spalten

SoItB*

fibnien.
Sitten

liinni.

JH.

8-bret.

Jü

2(brer<

iiiiiev.

*«bter.

{teilen

£(bm>

lallen:

fielen

±_ 3. ^4. 5. 6. 7. t 8. 9.

1
1

140 1,4

1 140 240 1,4

6 140 8,4

92 12 30340 3820 120,1 14

3 i2o: 480 3,6
2 120 2,4
1 120, 1,2

1 1 120 80 1,2 1

1 1 120 80 1,2 1

2 120 2,4
3 1 120 80 1440 3,6 1

2 120 1560 2,4

1 120 1080 1,2

1 120 1,2

4 3 140 80 3220 1120 5,6 3
4 150; 1650 6
1 120' 1,2

3 120 600 3,6

2 1 120 80 360 2,4 1

2 1 120 80 240 2,4 1

2 120 600 2/1

4 120, 4,8

3 3,6

42 8 15310 1120 62,4 8
1

1 1 120 80 360] 1,2 1

1 120 1,2
1

1 120 1,2

1 120 1,2

3 120 240 3,6
[

1 120 120 1,2

2 120 1320 2,4

angegebenen

SteOen

entfallen

10. 11 .

Ooifot . .

9}o6ertoi(le

SBeiameä .

487^
487,2

487,2

Summe SheiS

SRaimebQ .

(Stt^erfc^b

ftöfen . .

SRo^ren

(Donjen . .

^flcnbrott^
Wügenit^ .

Sfalter^erbeig

Jtefternid) .

Steefenbom
Stcaudf .

Wontjuie .

Stbtgen . .

JRott . .

91u^vberg .

Srfjmibt .

SJoffenoef .

SammeiSborf
Simmerath
,Hioeifatt .

X. A«d«

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6
487,2

522
417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

417,6

217
217

217

217

217
217

Summe ftreiS

SWontjoie .

®Ianfen^eim . .

SBlanfen^cimcvborf

Wül^etm

SBleibuit

Vergärten

Platten

XI. ftreil

417,6 217
417,6

417,6

417,6

417,6

417,61

417,6]
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ben Sbaltcn

8 u«b 9

DCTt^tUt fid| bn

Jln«gdbeb(barf auf

bie @cmeinben unb

;isat für bU

2tbminntn.

Vitrauf tommcn in

SnKd)nung bit ftaatfitbra

Mlteri^ulagrbiffenbtitiägc

bon 337 Sn. für btc

StbrtrfteUcn unb
184 ®. fuT bit litl)reT>

inncnfttOen bi« jur ^öcbfb

jabl bon 25 SitUen in bei

®emtinbt.

SItitbin fflr

»cltrlit.
I I

»eitrige.

Sit ®tnuinbtn

haben fomit

aufiubtingen füT bit

£e«Ter «ebrerinnen
(»poUe

lg (epalte 13

•»"‘8« »enlget
Gpoilt

16). Cpalle 17).

3ufammen.
»f

mertungen.



(i^tineinbe.

CaQ . . .

liRinncn. .

©tftig . .

©Btfnid) .

Unteigo(6a(^

®QQfem .

Sronenburg
Xio^eni .

Jlfenborf .

^Coßenborf

Jipdborf

SBalborf

X)rei6om
»erg .

Si(f8

^Ioi8borf

wle^n .

4»ofteI .

(^eniQnb

(£oangeIif(^e

Äftr(^>Tigemei

®emünb
»roi4 • •

ftarperfc^eib

^»nufcn . .

ftctmbai^ ,

£)enent()al .

•poderat^ .

»onberot^
5ro[jitgQu.»ui

Üngelgaii .

Öüumülljeim
Mopt . .

itonborf .

ftelbent^ .

a^rborf ,

^reiliiigen.

SommerSborf
Uebel^ooen

II be

r r

-

i:
S.»tn=

i

j
{

inncaa

/ Stetten

1

an Den

(ft tDcrben

S(W8bTt an

Snt(T«>

iulogen

ffir bie

Summt btt am

1. Dttober 1901

tboHidiitcb }u

jabltnbtn JIttcT<=

julagen an

Unter
3ugTunbtIegune

5« 9Binbeft|4be

Bon 100

beim. 80 sn.

1 al« Stnbcitsfäbe

bei Sllterbiulaflcn

' ergeben fidi

auf i

bet

btn €

2

e eine

in

palten

3

1 Sffentliiben

Solts»

fibulen. 8«bT«.

Jt

ic|Tet>

Itmtn.

M

8«bnr.

M

gibttt;

Innen.

Jk

ÄebTtt»

ttcDm.

innen«

ftclen.

angegebenen

Stellen

entfallen

Jk Jk

1 2. 3.
i

4.
1

5.
1

6. 7. 8. 9. 10. 11.

1 1 120 80 480 400 1,2 1 417,6 217
1 120 1/2 417,6

2 120 240 2,4 417,6
'

1 1 140 80; 1260 1/4 1 487,2 217

;l
1 120 600 1/2 417,6

l
2 140 840 2/8 487,2

i|
* 140 1,4 487,2

:|
2 1 140 90 700 2,8 l'/s 487,2 244,

1 120 1,2 417,6

1
3 120 480 3,6 417,6

120 120 1/2 417,6 i

i

|
2 120 840 2/4 417,6

1 120 600 1,2 417,6

10 120 1800 12 417,6

1 120 1,2 417,6

1 120 960 1/2 417,6

1 120 1,2 417,6

' 1 120 840 1,2 417,6

1 120 1080 1,2 417,6

4 1 lf)0 90 1500 6
"S

522 244,

i
120 1,2 417,6

1 1 120 1/2 417,6

3 2 120 120 2,4 417,6

ü 1 120 1,2 417,6

2 1 120 80 600 160 2,4 1 417,6 217

ü 9 2 120 80 2280 560 10,8 2 417,6 217
120 1200| 4,8

1

417,6

1 120 1080 1/2 417,6

1 120 1/2 417,6

1 IzO 1? 417,6

1 120 1? 417,6

l 120 600 1^2 417,6

,

1 120 1/2 417,6

! 1 120 1,2 417,6

1 120 1/2 417,6

1 12a 240 1/2 417,6

2 120 2,4 417,6

.1 1 120l 720 1,2 417,6
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9ta4 ben Spalten

8 unb 9

Mit^eiU fid) bei

Sufgabebcbarf auf

tie @emeinben uiib

)»ar für bie

hierauf fommen in I

Slnce^nung bie ftaatlid)en 1

9Ueidiu(age(affenb<iträge

pon 337 Sl. für bie

Sebieifteden unb

184 W. für bie ße^rti»

innenfteUcn bi« jur t''bd)ft*

}apl von 2& Steden in bei

(Semeinbc.

Stftn.

A A

dttitbin fdr

I 0cUt1(c.

ftillen.
'

St^reta

Inntns

fUQni.

SeHrfige.

X
12. 13. 14. 1 15. 16. 17.

-Die (üemeinben

^aben fomit

aufiubringen für bie

3nfammen. »e.

(6p<üte

12

Se^rcrinntti

(6paUt 13

merfungcn.

ttenigcr

6palU

15).

meniger

SlKilIc 17).

A A X
18. 19. 20.

~21.~^
'



•o

©einfinbe.

Stirer:

an

äfftn

So

f<bi

?C^TCT*

<nnen«

tarn

ben

Uiiben

Ut<

ilon.

ti

1

gflsA

HI

]ul

i

fflt

Se^rcr.

K Jk

onbtn

brt an

(Ib>

agen

bie

Sibr«'

imrn.

Jk

Summt

1. Otto

1

tbatf&c

' iobltnbt

i iulag

tebrer.

Jt

b«i am

bn 1»01

t|li<b ju

n HItcrb>

en an

r»btträ

Imifii.

jH

“=
Ur

3ugrun
bet SRii

tton

bejm.

al* (Hn
bet Sltei

ergtb

6inbnlci

1 StbttT*

1

fttltii.

iter

bclegung

tbeftföbe

100
80 SPl.

bettbfäbe

bjulagen

n fid)

für bie

SebttK

liineii'

fttUiii.

Huf je eine

bet in

ben SfMlten

2
I

3

angegebenen

SleQrn

entfallen

Jk 1 Jk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
i

10. 11.

Snarmaqen . .

«

2 120 1080 2,4

;

417,6'

9Jetteraöeim . . 2 120 480 2,4 417,6
©c^mibt^eim . . 1 1 120 80 160 1,2 1 417,6 217
Urft 1 120 1080 1,2 417,6

.... 1 120 720 1,2 417,6
^5t^en.... 1 120 1,2 417,6
?ef(^ .... 1

f

120 1,2 417,6
©(blfiben . . . 3 1 120 1680 3,6 417,6
Serf . . . . . 3

i

120 1080 3,6 417,6
Ubrnbretb . . . _ 1 120 960 1,2 417,6
Sreitenbenben . 1 120 1,2 417,6
|)Qrj^eim . . . 1 120 1,2 417,6

poUbrim . . . 1 1 120 80 600 1,2 1 417,6 217
COTOQtb . . . 1 120 1,2 417,6

röetbernid) . . 6 6 120 80 1320 960 7,2 6 417,6 217
SRoggenborf . . 2 1 120 80 1080 80 2,4 1 417,6 217
©trempt . . . 2 1 120 80' 840 2,4 1 417,6 217
Suifein«Sergl)€tni . . 2

1 120 i 2,4 417,6

labten . . . 6 120 7,2 417,6

SSaOentbal . . . 4
1

120 1360 4,8 417,6

CaQtnutb • • • 1
i 120 720 1,2

j

417,6

fflepet .... 3 120 360 3,6 417,6

3ingibeim . . 1 120 600 1,2 417,6

©unime ^ciB
©cbleiben . . • 127 18 35380 2320 164,8

18»/J

3uf«tnMr»
©tabtfreiB $lod)en . 160 152 ‘ 1359001 58200 320 190

CaiibfretB Sladfrii . 187 163 102780' 2852Ö 292,25 187*/«

ÄrrtB Düren. . . 163 89 86440 21810 237,1 1035/«;

„ ®rtelcnj . . 81 19 32355' 3860 100,7 19*/g

„ ffiupen . . . 37 29 24205 1122Ö 58,3 38*/«

,

„ ©cilentirtben

.

61 17 21080! 344(i 65,0 18*/«

„ fietnSberg . . 71 28 18060' 4430 88,8 ^»0
„ ^Itü) • • • 87 28 47025 4040 128,8 33'/«

„ ^alniebp . . 92 12 30340 3820 120,1 14

„ SWontjote . . 42 8 15310 112d 62,4 8

„ ©cbleibtn . . 127 18 35380 2320| 154,8 18*/«

gnSgefonimt . . . 1098 5633 5488751 142780 1618,26 660*5/goi
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9lad) ben Spalten

8 unb 9

Otrtbrilt fit bet

Kubsabebebaif auf

bie (Scmtinben unb

fUKiT für bit

|!
I tetminnm. '

i

!

M. '

\
JH

5>ieroiif f(

yinr(d)iiuiig

JlltcrSjulagc

pon 337 a

Üebrerfie

lat 3R. für

innenftelldi b

jab( Pon 25

(3<m<

aiUtbi

1 ScilTtgt.

(ttOcn.
;

mmeit in

ie ftaatliiben

affetibeitrlige

W. für bie

üen unb

bie Sebret»

4 jut ©bdifl'

Stellen in bet

inbe.

n für

fUBcn.
1

Jk

tiie @e

haben

aufjubring

8»b«t
(6paUe

12

»miger
6^(tt

16).

Jk

neinbcn

fomit

n für bit

Etbrerinncn

(epaUt 13

»cnign

Spalte 17).

JH

3»faninten.

j«

8e»

mertungen.

12.
;

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

835,20
I

2 674 161^ 161,20

835,20 2 674 161,20 161,20

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,60

417,60 1 337 80,60 80,601

417,60, 1 337 80,60 80,60
417,60 1 337 80,60i 80,6Ö

417,60 1 337 80,60 80,60
1252,80 3 1011 241,80 241,80|

1252,80 3 1011 241,80 241,801

417,60 1 337i 80,60 80,60
417,60' 1 337* 80,60

1

80,60:

417,60 1 337 80,60 80,60:

417,60 217 1 337 1 184 80,60 33 113,60

417,60 1 337 80,60 80,60

2505,60 1302 t) 2022 6 1104 483,60 198 681,60

835,20 217 2 674 1 184 161,20 33 194,20

835,20 217 2 674 1 184
1

161,20 33 194,20;

835,20 2 674
1

161,20 161,20

2505,60 ^ 6 2022 483,60 483,60

1670,40 4 1348
i

322,40' 322,40

417,60 1 337 80,60 80,60

1252,80 3 1011 241,80 241,80

417,60 1 337 80,60 80,60

53670,40 3960,26 127

1

42799j 18 3312 11071,40 648,26^ 11719,66

ftrOttns:

111360
,

41230
1

27 9099 231 4232 102261 36998
11

139259
101703

'

40633,26' 162 54594 1371 25208 47109 15425,2611 62534,26
82510,80 22486,64 138 46506 69; 126961 36004,80 9790,64. 45795,44
35043,60 4231,50 81 27297 19 .3496 7746,60 735,50 8482,10
20288,40 8327,39, 32' 107841 241 4416j{ 9504,40

1

3911,391 13415,79
22620 3933,13 51 17187 n! 3128' 5433 805,13 62.38,13

30902,40 6523,57 71 23927 28 5152I 6975,40 1371,57 8346,97

44822,40 7188,17" 87 29319' 28 5152 15503,40 2036,17 17539,57

41794,80 3038 92 310041 12 2208! 10790,80 830 11620,80i

18235,20 1736 4-1 14154 8 1 1472
I

4081,20 264 4345,20

53870,40| 3960,26 127' 42799 18 3312 11071,40 648,26 11719,6611

Ö63151
1

143287,92^ 910| oo 883j 7047:^
j

256481 72815,92^ 329296,92|
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«s

^ebarf$6ere($nung.
gut Stritt

SRnt

1. aitetäjutoflen nat^ betn Staube üom 1. Ottober 1901 548875

2. f)inäutreten an Snteräjulogeii burd) ^uweifung oon Ce^rpcrfoncn in bie erfte

bejm. in eine böbere ®ienftalter8ftufe 43 400 ÜWorf für Ce^rer unb

9 400 5D7art für öebrerinnen.

^iertion finb in Slbjug ju bringen für Slbgöngc an Sllteräjuiagen, berechnet

nod) beiu ®ur(bf(bnitte ber 3 lebten 22 200 ÜWorf für Cebrer unb

3 300 TOarf für Sebrcrinnen.

(£S bleibt b'^ntad) ein ßi^S'^ng Don 21200

3. 35ie iRenuineration bcä SJaffeiiannmltä betrügt 250 9Karf jübrlid), toelcbe

nad) ber 3“b^ ffiinbeiten (Spalte 8 unb 9) auf bie Cebrer« unb Cebre»

rinnenfteüen gn oertbeilen ift.

Demnad) entfallen auf bie Cebrerftellen 2278^625 : 250 = 1618,2500 : X = 177,55

unb auf bie Cebrerinnenftellen 2278,5625 : 250 = 660,3125 : X =

4. ^orto 120 9Kart.

^ieruon entfallen auf bie Cebrerftellen 2278,5625 : 120 = 1618,2500 : X = 85,22

unb ouf bie Cebrerinnen^ellen 2278,5625 : 120 = 660,3125 : X =
570337,77

.^ieruon geben ab 1) an Cinnabmen für neue Sdjulftellen, berechnet nad)

bem ^lurcbfcbnitte ber 3 lebten Qabre 4500 Sfart. Son biefein Setr\ige

entfoQen auf bie CebrerfteQcn 1600 SWavf unb auf bie CebrerinnenfteUen

2900 ÜHart; 2) bei Seftanb auö beni iRecbnungöjabre 1900 pon 8477,73 SWarf.

Dapon entfollen auf bie Cebrerftellen 5656,99 SÜlarf unb auf bie Cebrerinnen*

ftellen 2820,74 ÜUorf. 'JJJad)t jufanunen 7256,99 6720,74

Üler ®cfammtauSgabebebarf ftedt fid) bicrnad) auf . . . 563080,78| 143266,49

®ie Slnjabl ber SteQeneinbeilen betrügt für bie Cebrerftellen

1618,25 unb für bie Cebrerinnenftellen 660,3125. ®emno(b entfallen

auf jebe (Sinbeit ber Cebrerftellen 348 fDIart unb auf jebe Sinbeit ber

Cebrerinnenftellen 217 ÜWarf.

$)ierju fdn Oeffentlicber «njeiger.

Xcucf Don 3- SicTcfcn in Slacpcn.

it^xetinnta

Vtaxt

142780

6100

72,45

34,78

i
148987,23
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Jlmtslilatt
ber ^dittglii^en Stegievung ju Slac^etu

®tü(f 9 . ÄuSgegeBen ju ÄatBen, ®onner«tag ben 20 . 190Ä

3nA«U< Onbatttongabe bts 9leidbl‘<9efrtl)[att« iirtb bcr (9ef(b>3ammluno 3. 63. Utbtiridit anftnfcnbn fttanfbciten 3. 63.

j^Ftfebung b(« bUT(i)fcbnittli^n 3<>br((arbeil«ixrbi(n|'t(« ber in bn 12anb‘ unb ^orftwirlbidjaft befcbäftigttn ^crfoncn
3. 63—64. 3tanb bei £b>(iieu(bcn im SiegitcungSbejitf Üla^cn 3. 64. flnmdbung bei Setiiebebcamtcn unb ^(baibcitei
ffli bie UnfallDerfi^tning 3. 64.

|nl|«lt bc«
Är. 89 S?o« 7 . ©tücf enibält unter SWr.

2837 : Sßerotbnung, brtreffenb bie SBcaufpdjtigung

^cfjtf4et unb btcmütBcr ^)ri»Qter öcvjitbcrungS«

unternebmungen. 33om 3 . gebtuor 1902 . Unter

9tr. 2838 : iöefannimQcbung, betreffenb bie bem
internationalen Uebereinfominen über ben (Jifenbabn«

ttadjtoerfebr beigefügte 8 ifte. Som 4
.
gebrnar 1902 . i

bev tfcrrl!-$ammlttng.
9tv. 90 2)o^( 3. ©tiiet enthält unter 92r.

10320: Verfügung beS 9luflijuünifter8, betreffenb

bie ülnlegung bc8 ©runbbudb« für einen Ibc'l ber

Sejirte ber ^ImtSgeritfjte ®iej, .J)abamar,

Äa^enelnbogen, öimburg a. C.,32aftätten, Sennerob
unb SBieSbnbcn. 33ont 29. Januar 1902.

I^rr^rbitangeti nnb fekunntmat^nngeit b«tr lPr««iit}i«l-#rkirbeM.

9Ir. 91 Urbrrfldit anflctfmbrr

iRegierungäbejirf ÄQcben. Qj^^iFgang 1902 . ^‘'breätoütbe uom 9 . bi8 16 . gebruar 1902,

.tlrci8.

Unter»

Ieiti4>

1 £uoiiu(.

iWafetn.

j

s<t)utiüd).
®;?b»

1

trinbbett»

bebet.
1

®rtr.
' ftrfr f

2:0»

b««f. b<«f.
(Srti.

2^0«

be«f. ®Tfl.
io*
bcef.

®rlr.
Zo»
be»f.

Stadien Stobt .

Stadien Ganb . .

®üren
(Srtetenj ....
Supen
®eUen(ird|en . .

^inbberg . . .

^licb
Watniebij ....
HRontjoie ....
Sdjteiben ....

Summe . .

1

l

1

J:

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 1

1
1
1
i
1
i
1
1
:=l

—

8
2

2

2

1

1

—
12

12

3

3

l

1

1

1

1

. - 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
11

~

10 - :t 11
1

- 16 -
i 30

j
2

II
2

J
_

,
-

li
1 1 i

Stadien, ben 18. gebruar 1902. X)er 97egierung8<'^räfibent. oon §artmann.

«r. 9» Stuf @runb bc8 §. 34 Slbf. 2 Ziffer 2

be« 3”®Filibcnuerfid)ernng8gefcbc* uom 13.

1899 wirb (unter öerüdtfidjtigung beS §. 3 bo>

felbft) in Slbänberung ber unterm 17. September
1890 (Stmtäbl. ®. 285) uorgenommenen geftfe|}ung

ber burebfebnittliibe ^übrc8arbeit8oerbienft ber in

ber Ganb* unb gorfhuirt^fdiaft befebäftigteu, über

16 ^o^re atten '^erfonen (anSfctjtiefeliib ber ©etriebs*

beomten) für bie einzelnen ffreife be8 iRegierungS*

bejirtd Sladjen uom 1. S)?ärj b. ^8. an auf

folgenbc ©eträge b'erburcb feftgefe^t:
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ft r e i a

3flt

männlich«

lanb» unb
forftiBirtbs

idjaftlicfic

Jlrbeiter

SCart

Sür
ahblichc

lanb» nnb

ioTÜmirtb^

fcbafClicftt

Slrbcltfr

Einehen ©tobt .... 4iÄ

„ Gonb 660 420

Düren;
a) in ben Sürgermeiilereien

Düren, ©toefheim, Sirgel,

a)JerIcn,f8icr,Camcraborf,

Gangerwehe, ÜBeieweiler,

390'Jiüti)bcrg, Sirteaborf . . 600

b) in ben übrigen Sürger»
540 390uceiftereien

Grtclenz .540 360

Gnpen 600 450

®eilentirchcn 510 390

öeinaberg 480 360

Jülich 500 390

'ÄalmebQ 450 315

Sltontjoie 5.50 350

©chleiben 5.50 325

^loctjen, ben 16. 1902.

Der JllcfjicrungS'^räjibeiit.

u 0 it .^) a r t m 0 n n.

ir. 9U Stnnb ber Ihttn'cuiht«

im Stcgicruugobc.zirl Stachen

am 15. f^bricnr 1902.

‘ 3ohi ber

1 ©tuchen. Streife.
l

(De,

I

ben.
1

böfte.

1 SWaut* unb

, .ftlnuenfcnche Düren 1 9

!
SJtontjoie 1 ! 11

j

©cftiigel'Qhoifti fladjeu'Gnnb '

1
1

1

flachen, ben 17. {J-ebruar 1902.

uüit .Jiartmonn.

|^er«rfenttit9ett nnfe i$ekanntmad|ttK0cn
Ankrrrr

tr. 94 9rtanntma<kun(|.
I. 9iai^ §. 41 bciS uom 1. Januar 1902 ab

dtenben ®totutS ber jRbeititfdjeii Ianftioirtl)lrf)aft>

idjeii 58crufigeiiuffeii{d)aft [jaben bie Untertiebmer

iinb» unb fovfttmvtl)fc()aft(i(ber SBctriebe, roelcbe

3etriebbbcamte (SJcriu.ilter, llnter^ialfcti,

oren, aSivtbftbafter, 3ßirtbl*biifl«tinneii, iHcuiet-

örftev, ©djäfevcimciftcr, SRültereimcifter) uiib

^adjarbeiter (!Heiijnuiig8fül|vcr, yageruattulter,

Jörjlcr, ^otibnuenneiftev, Stunftgärmer; ferner

^ierju ber OcffetitIid)c Siiieigcr 91r. 8.

oon ben geroerbliiben fjadiorbeitern : bie 9Beiflet

unb bie ihnen gieiebftebenben feibftftänbigen Slrbeiter

ber SBrennetei, 3'^gelei, aWiible unb ©cbmiebe,

fotoie ©teQmadjer unb ÜRafcbinenfilbrer) befebfiftigen,

bieS jur öeredjnung ber ftatutgeinäfeen guidjlöge

ju ben ®eno[feiifd)aftöbeitTägen binnen 4 äBotben

notb bem ^nfrofttreten beS ©totutä ober bem
^Beginn ber Sefebäftigung bein ©eltiondoorftonbe

(Äteiä*, ©tobt* bejro. 3lmt8'2lu3f(buB) unter 3ln«

gäbe ber ber äefcbäftigten, ber älrt unb ber

jabrliien Dauer ihrer Sefdjöftigung unb ber uer«

eiubarten iSehälter unb Göhne aniumelben.

Dritt in ber ®efthäftigten, ber 9lrt

ber Sefebäftigung über ber ^öhe ber ©ehSfter

unb Göhne eine für bie 3«f<hlag3berethnnng roefent«

lid)e Slenberung ein^ fo ift bie8 in bcifelän SBeife

anjumelben.

^ür ®enoffenf(haft8mitg(irber, welche mit ber

reihUeitigen Sinfenbung biefer flnmtibungen im
iRücfnanbe ftnb, erfolgt beren Hufftellung burch

ben ©eftionäoorftanb.

SBegen nicht rechtzeitiger ober unrichtiger Sin«

tnelbung {ümteu bie Unternehmer oon bem ®e«
nojfcnfchaft3oorftanbe mit ©elbftrofen bis ju 300
be}n). öOO 3R. belegt werben.

Sei ©erechnung ber fHente für Setriebabeamte

unb bie anberen '^rfonen ber oben bejeichneten

3lrt wirb lünftig ber ^ohreSarbeitSoerbienft ju
Orunbe gelegt, loelchen ber Serleßte in bem Se«
triebe, in welchem ber Unfall fich ereignete, währenb
beÄ legten .^'>hre8 bejogen h“l- Üeberfteigt ber

^ohrcaarbeitäoerbienft 1500 iÖi., fo wirb ber über»

fchiefeenbe Dh*>^ *»'1 einem Drittel angeredhnet.

II. 9Iach § 45 bea ©tatuta ftnb bie Setrieba»

Unternehmer berechtigt, fich fclbft unb ihre im
Setrieb ala ÜRitunternehmer thütigen Ehegatten

gegen bie golgen oon Setriebaunfällen ju ocr»

ftchern, fofern ihr ^ahreaarbeitaoerbienfi breitaufenb

SDtart nicht flbertteigt, ober üe nicht regelmäßig

mehr ala jwei Gohnarbeiter befchäftigen.

Unternehmer, welche oon biefer Serechtigung

Gebrauch machen wollen, hoben bie Serft^erung
bei bem ©eftionaoorftanb unter Slngobe ihreä

Q[ahrcaarbeitaoerbienftea fchriftlich ju beontrogen.

Sei Serechnung ber (fntfehäbigungen ift ber

angemelbete ^Johreaarbeitaoeibienft unter ent»

fprechenber Slnwcnbung. ber §§. 12 unb 13 be8

S^eichagefegea ju (Srunbe ju legen.

Setrieb«unternehmer, bie oon bem Siechte ber

©elbfioerfichernng Gebrauch machen, hoben nach

aHaßgobe ihrea ongemelbeten Qohi'fäarbeitaoer»

bienftVa 3“i^iöge ju ben (^enoffeicfchaftabeiträgen

JU enlrlihten.

Düffelborf, ben 10. gebrnar 1902.

SWheioifthe lonbw. Scrufagenoffenfehaft

£ru(f von 3 . Sterefen in Stacken.
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«A

JlmtsiiliU
bcr .Qöiitfilii^cn 9Ic||tetruttg Slac^en.

Stücf 10. ätu^gegeben }u "Radien, ^iendtag ben 25. ^ebruai 190<t

®lertlKiIiin(iSpIait bc« Sfbarfs b(r 9Jiif)e(icfiatt*ta(fc für bie Stftrct itiib Stbrtrinnen an ben öffentlidben SolM((^ulen
bc£ äteeieTungabejlrf» Had)cii für bat Stedinunatialjr ltH)2 S. 65—72.

Kt. 05 SefAttttttna^ung.

S'iocbftebenb oerbffentlitben mir gcmfig §. 10 beS @efe(e^ oom 23. Qu(i 1893 in ißerbinbung mit

§. 4 beS ©efeged oom 11. $^uni 1894 ben SBcrtbeilungeplon beS Seborfä ber SRuIjegeboItÄtjffe für
bir Gcbrer unb Lehrerinnen an ben öffentlichen ^ialfdfchulcn unb ben angefchloffenen öffentlichen nicht

flaatlichen mittleren Schulen be« 9Jegierung4bejirtS Slachen für baö SJechnungejohr 1902.

Dlnch §. 12 be8 ©efeheä öom 23. ^uli 1893 fteht ben Schulnerbänben (©emeinben pp.) inner»

halb einer grift non 4 2öod)en noch ber Veröffentlichung bie Singe im Cerroaltungöftreitoerfahren auf
^bänberung beö ju.

35ie Singe hot feine nuffchiebenbe SBirfung. 3“f*önbig für bie Sntfeheibung in erfter ^oflonj
ifl ber SejirtonnbfehuB.

ainchen, ben 12. gebruor 1902. Sönigliche {Regierung,

Äbtheilung für Sirchen» unb ©chulroefen.

Voehm.

btd Vebarfb Der Kuhrgrholtdfnffe für bie Lehrer unb Lehrerinnen an ben öftentlichen VoU^fihnien
beb Megierungbbciirtb Ütnehen für bnb iHechnungblahr 1902.

a) ®er Vebovf berechnet fich mie folgt:

1. {Ruhegehälter ber {Bolbfcfaullehrperfonen objüglich ber gefeblithen

Stnatabeitröge pp. nach bem ©tnnbe am 1. Cftober 1901. . 157654 Jk
2. Vergütung beb Saffenniimnltb 250 „
3. SJubegehälter ber Cehrperfonen non nngefchloffenen mittleren

Spulen — V

ftufommen . . . 157904 A
üCnOon ab ber Veftnnb aub bem äjechnungbiahre 1900 . . . 7893,09 „

Vleibcn . . . 150010,91 A
b) 1. ®nb beitragspflichtige Xlienfteinfommen ber Cehrperfonen an ben

öffentlichen Volfefchwlcu beträgt mich biefem ißione . . . 1582000 Jk
2. ®ojtt baä beitingSpflidjtige ißieiiftcinfommen ber Cehrperfonen

on ben angefdjlüffcnni mittleren Sd)ulcn nach bem beigefügten

befonberen Verthcilungeplnn - . . .< 44 100 „

3ufammen . . . 1620 100 Jk
(SS ' entfallen fomit auf 100 flRatf beö beitragspflichtigen XiienfteinfommenS

tunb 10 3Rarf Veitrag.

fCBie fich hiernach bie Veitröge auf bie einjelnen Schulgemeinben oertheilen, ergiebt ftch auS
ben betgefügten Vlünen.

Stachen, ben 28. Januar 1902. Sönigliche 91egterUM,

SIbtheilung für Sirchen» unb ®<hulu>efen.

/ Voehm.
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äbrr Dtr ’^citräflr. wrldir oon «diulorrbänbrn bl)-

bfö 4ifntfrun(i$br,)ir(ö 9la<bcn für bir ^Irmriitiir«

jdiiilrn für D(id 9trd)nunobiabr 11)02 jur 9tub(°

gtbaltsfaffr p jaljlrn fiitb.

Sebuloerbonb
^faniniilKirafl

bt« 800 SBiarf übet=.
' Seitvog

1

fttiflenbtit tul)f=

bcjtt).
j

^ Sfbaltbbfrct^tigtfn

iittifKintommens bcd

fd)ulunter= bt« Sitbttr» pp. (bcr:

iiebttr pp.) am
f)Qltuiig!äpf[i4tige

i

1 . OHobtr 1901 (auf

^unbtrtc 'üiarf nad)
ucrtioiibeS

©emeinbe. unten abgcrunbet).
i

1 .« JC

I. StabKrdi

SSotfjcn ®tabt . .

Stjnagogengfnieinbe

91odben . . . .

|.

457900

1

35')0

j

45790

350

(Summe StabtlreiS

Wachen . . . . 461400
I

46140

II. fianbtcci# Matern.

Sllsborf . . . . 1 10100 1010
Sorbcnberg . . .

1
9500 950

Srniib 7100 710
l^Toiti) 6200 620
SöüSbat^ . . . .

' 17500 1750

SoTiielimünfter . .
‘ 4400 440

Sometimünfler unb
giDcifatt . . . 1200 120

(Jilenborf .... ;
17400 1740

ffifc^meilev ©tobt .
' 68100 6810

gorft 1.5600 1560

©reffenid) .... 11900 1190

Staaten 11200 1120
©erpQenrotf) . . 4300 430
^nogcnrot^ unb

SWertftcin . . . 4600 460
fböngen . . . .j

$tin}mei(er . . .

11600 1160
4400 440

ÖQurenSberg . . .i 6600 660
SUferfftein . . . .j 4600 460
^anned^cibe . . .' 19100 1910

SRit^tertd) .... 7700 770

Stolberg Stabt . . 46900 . 4690
^al^tm .... 6100 ,1 610
SiSeiben. IBrott^ unb

SBürfelen . . . 4100 410
SIBürfelen . . .

.|
22500 2250

Summe Sonblrcid
|

üat^en . . . .| 322700
1

32270

SdiulUcrboiib

WefommtbtlTaa
|

be« 80(1 ®larl über«:'

Seitrogfteiflrnbcn rube« 'j

bcjio. fltbaltbbeieditigten ij

^ienfteintommeng bcS

fd)uluuter« be« 9tbrtr8 pp. (bet||

i'ebret pp.) am >1

©d)ul=

Üaltuugi'pflid)tigc
,

1. Ottober 1901 (oufj pcrbonb e^.
fmnbcrte ältail nad) ii

©emcinbi*.
{

unten abgerunbet).

1 .«
:

JC

III. ftrri« ^üt€n.

JlruolböTDcilev . . 2600 1 260
etlni L, 1100 110
fDlorfdu'uid) . . . 1100

1
IIC*

IBinsfelb . . . . 900 II 90
grauiuütlc^beim . . 1400 ' 140
Serjbutr«,ftufferatb

.

1200 120
Sirgcl . ... . 2100 210
©üvjentd) . . . . 4300 430
Cenberöborf « Straut«

baufen . . . . 1 2100 210
IRöläborf . . . . ' 2600 260
®irfc8borf . . . 9000

1

900
^ud)em«Stammeln«

Selboufen . . . . 1800 180
®ürocitt(b .... 1600 160
©mbfen . . . . 1000 100
Sot(b*Seuerabo(b. . .500 50
®rone 500 50
3;afobmüDe8bfim»

IBubenbeiui . . 1000 100
SoUer 400 40
Sbum 400 40
Uebtngen .... 400 40
Düren Stabt . . 107600 10760
Sbnagogettgemeinbe

Düren.... 800 80
©cbb'Songeiiborf 800 80
©eidb'Obergeitb . . 500 50
aWetobe ....
Sd)lt(b«D’f)om . .

400 40
1700 170

fJroif}beiio*&w”9En*

beim 400 40
©innid. .... 400 40
Settmet^'Xhtten» 3600 360

beim

©ürgermeiflerei

gilffenitb/ be»

ftebenb aui8 ben

©emeinben 5*^ffe»l

nii), ©eitb unb [

^untcrSborf . .| 4800 480
©labbacb .... 2500 250
ftel)

1

2000 200
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Sc^uloerianb
i! 0(fammtb(lTag
bt« »00 OTnrf fibei ©(bnlocvbonb

j

OtefammtbetTofl

Ibce SOU 'Jttart über*

Seitragfi(ig(nbni rube<

I fl(ballbb<(«bti|itcii

Scitruii (teiaenben tupe«

1

qebalteberediHflten6ejn). bcjw.
bc82>i<n{tcintoimnent beb

1
Iiienftetnfommen«

f(^ulunter« jlbt« üfbret» pp. (btri ~ .

1 ütbttt pp.) am »null" ftbulunter* jbf« ilcbTer« pp. (ber

1 iSeptet pp.) am
©d)u(>

^dltung^pjlit^ttoe l. Cfiobet 19tn (auf uetbonbc^.
,
vunbertf v2ar( nad)n

baltunflbpflic^ttge 1. Oetobet 1901 (au

^unbene 31!ari nad)
j oerbanbeb.
1

@fmeinbe. 1 ,

unten abgcninbet). '1 ©emeiiibe. unten abflcrunbet).

i UK Jt

'Sjbftm . . . . 400
I

40 iStotfbeim . . . . 1200 120

'tKnj 1 1500 150 SBtnben . . . . 2700 270
ifomfrSborf . . . 1200 120 Sergftein . . . . 400 40
i'anqenoeöe, J^ün»

j

öranbenberg . . . 1400 140

qerdbarf unb «in ®c9«®tra6 . . . 2000 200
t^(i( Don Cut^eni 7100 710 ©rog[)au . . . . 400 40

teriibbraeiler unb .?>ürtgen . . . . 400 40

®<bü(i) .... 2400 240 •Qletnbau . . . . 400 40
3Rarion)filer»^ouen 3200 320 Untermoubotb, ®og»
ffltiftn .... 4100 1 410 beim unb Ort
'3itbfl3ratf) . . . 500 50 Cangcnbvoitb in

öoljbeim .... 1700 170 bet ©eineinbc

fflnynic^ . . .
• 2700 270 ©träfe .... 1600 160

äbnibtn .... 400 40 SBcibraeiler . . . 1700 170

Äbtojen, 9?Qtb, Serg'Jbu't • • • 400 40
8rö(f.6e6inflen . 1400 140 ^iffenbeim . . . 1100 110

Cbfmiüubod)"

Sdilagftdn . .

Sirtfrjier ....
Cbnjitt ....

400
4100
2900

40
410
290

iBolIerbb^ini . . . 900 90

Summe Strei«

Düren . . . . 241100 24110

öfdjtDtüet übet gelt

i»<btit(l)en, ffiflflerb"

800 80 IV. Prri«

Seetf
i

6000 600
^im 1400 140 (Sörrenjig . . . .! 2600 260

•^äroenidi ....
Cberbotbeim . . .

1400 140 Seoenii . . . .= 2900 290
400 40 ©timba^ .... 800 80

M. . . 400 40 Slurid)
' 600 60

Sat^ 400 40 Saal
1

2200 220
Sifferb^im . . . 1200 120 Doöeten . . . .

|

1300 ' 130
pottenrot^ • • • 3100 310 ©ronteratb . . .P 1000 100
^ot^berg

. , . .

' 4000 400 ^cberatb . . . .'l 600 60
Sifnau

.

3500 350 ^ürfelbnoen . . .
1 2600

j

260
tndierbera unb ein I ffilmpt . . . .

j

2100 210
ib»il oon Cuibem

.

600 60 ffirfclenj ©tobt . , 10800 1080w
[

2500 250 ©erberntb . . . .

!

1300 130
^op^oen . . . 1700 170 Öoljnjeiler . .

.
j

2100 210
^fternt«^.

. . . 1000 100 gmmerotb. . .
.' 1800 180

5[^b6crÄt|dm . * 1500 1 150 Sorftbemicb ... 1600 160

.... 1000 100 Repenberg . , .
i 3600 .360

*«ujau .... 4000 400 Senratb . . . .1 2700 270
«itOttou, Sbraut» .Rleinqlabbad) . . r 4600 450
wufen, 8cnbcr8> ÜRafeeratb . . . 600 60

unbffle^er^of Äütfbooen . . . .

!

1500 150
® ber ©emeinbe CöDenitfe . . , .,j .5600 560
Oüren .... 2100 210 97ieberM(bttn . .| 8100 810
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(>H

©djuloerbonb

bcj».

fd)u(untcr>

^altimgepflii^Hoe

©emcinbe.

Wffnmmtbrtrüg
Ibf« 800 SDlorl übet>i; „ ,

1 fttigcnbrn rube« i' Seitvog
g(baIt«b(T(d]ttgl(n 'I .

XienftrinfomtiKti*
’

bf« fitbret» Pb. (bet (£*„(.
l!»brer bb-) ant 1

^
1. Offober 1901 (auf uerbonbeS.
.©unbettt SKaif nntb

unten abgerunbet). ..

Ji j M

©dmianenberg . . 21(X) 210
®egberg . , . . 6300 630

©umnie Strei«

(Srfetcnj . . . 75300 7530

T. flrriiS &»ptn.

Supcn ©tabt . . 42200 4220
tt^notten .... 3200 320

Raufet 1600 160
^evgenratf) unb

^t.«nWore8nct. . 3.500 350
Stell cniä . . . . 3200 320
Confen 6200 620
Soangcltf(i)e

Stirdjengemeinbe

aWoreSnet . . . 400 40
SHoeren 7100 710
SBnl^orn . . . . 2000 200

©umme Sttei«

(Supen .... 69400 6940

TI. Ihrti# ®rilmfird)rtt.

SoeSrociUr . . . 1300 130
SBeggetiborf . . , 2000 200
Dibttoeilcr . . . 2200 220
Uebad) 3600 360
Srodielen .... 3900 390
Ciiibetn .... 1800 180
Frelenberg . . . 1300 130
®trgben .... 7(.)0 70
(Songelt .... 4700 470
®nngelt unb 3Bolb>

feu(t)t .... 1000 100

(Scilentirdien . . . 12500 12.50

Finnicnborf . . . 1700 170

^uffenborf . • .| 1700 170

SHonberotb . . .1 2700 270
©djcrpenfeel . .

.j
IKK) 90

©d)üinnicrquQrtier .fi 1100 110
JcucTcn^’, . , ,1 2100 210
»eef

1 d 400 40

©cfjulocrbanb

bejiu.

fd)utunter»

^altungöpflicfitigc

©emeinbe.

(Vefammlbetiag

bf« 800 'Uiort übet*

fteisenben rube*

gcbait«bcreibt<gten

Xienfteinlcnimen«

be« üebrer» pp. (ber

üebrer pp ) om
1. Oflobet 1901 (auf

.^ninbeile Slart nad)

unlen abgerunbet).

.«

Scitrog

1

bed

®c()u[*

pcrbonbeä.

.«

©ügqerot^ . . .500 .50

29ürin . . . . 2400 ! 240

©nninic .Slreiä 1

©eilcntivdien . • 48500 4850

VII. ftrri« ^«inibrr«.

9pbf'oen . . . 1200 120

©d)of^(iufcn . . 1000 . 100
3)irqelen . . . 1000 100

ttficlb .... .500 50
Opbooen . . . • 1000 100
58vannärnt^ . . 2000 200
®rehercn . . . 600 60
®remmen . . . IfKX) 150
ftorft .... 400 40
©QOten. . . . 2500 250
.fiaoert .... 900 90
3J?i(lcn .... 700 70
Sübbem . . . 800 80
Reinsberg ©tobt 7000 700
iiilfort^ . . . 2700 270
ilorfelen . . . 1200 120
•Starten .... 2900 290
.Slenipen . . . 1400 140
.«iriijbooen . . 3400 340
Slrsbccf. . . . 2300 2.30

Wi)f)l .... 1700

500
170

SiMlbenrot^ . . 50
Obevbvut^ . . . 2100 210
SHatbeim . . . 2600 260
•tiöngen . . . 2100 210
©oeffelen . . 1200 120
Unterbnirf) . . 1200 120
SBolbenrntt) . . 2600 260
üönibfenebt . . 2800 280
Oröbctf . . . : 1(XX) 100

Sßo|7enbcrg . . • 2600 260
iiiHenöberg . . . 300 .30

©üfterfecl . . .

i

900
i

90
Siebt .... . l 700

I
70

©limine .Streis

^inebetg . . 1 57300
1

5730
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i: (ifcfaimntbctrafl

iScfaufocrbanb
||
6«8 hou SUlorf übtt^ i „

I; ftcigtnbdi tubtä ®eitrag
beitü. Ü gcbaltabtrfditiBten L .

£i(nfttinfomm(n} li

fdjulmiter« »«« ü<f)ret» pp. (bfr|j

l^cbttT pp.) am
bnltunqgpfltditiqe l- Oftobft 1901 (auf wrbonbeb.

k $unbcrt( rölarf nad) J

©enieinbe. unitn abgcrunbtt). ,

Stbuloetbanb

bejto.

fibulunteT‘>

ba[tungd)}fltd)tige

@etneinbe

I,
(Sdantntbttraa

;

ibrt (JOU TOatt übtt<
1 .

I
fttiacnlxn tubc»

||

Seitrog

J
pcbaltbbtitcbtigtcn i < -

II
®ien(itinfommtn»

[|

b« «cbttt» pp. (btt,, ©*ut*
PPO OM

1. Cfiobtr 1901 (auf:j oftbonbe«.
^unbtitc ältaif nach i.

;

unten abgeiunbel).

JC JL

VIII. »vtiS 3iUidt.

aibenbooen . . 2700 270
CiigclSbotf . .

J
1100 110

Cangtoeiler . . l.^tOO 150
3hcbemierj . .

Ottern bei Äiben
• II

1100

boDcn . . . •
1

400 40
©armen . . . 1000 100

irto6borf . . . 1200 120
Sicr^enfKiufen . • '* 500 60
©ourbeim . . . 500 50
SoeilQt .... 2500 250
^fiTttife . . . .11 2100 210
üaurenbberg . . .) 1100 110

?bbn .... 2600 260
Sberen .... .11 1400 140
©erconSioeiler . •!l 900 90
Dfirboaiar . .

.'1 600 60
)jrctalbenbouen . , |1 1400 140
fwinbad) . . .

Selger^borf unb

.li 2800 280

^Taiitbaufeu . .i. 2000 200
$tetterni(b . . .11 1900 190
©oSlar.... ,

.

2000 200
©foelSborf . . .1 500 50
&iffelän>et(er . .

•‘i

1900 190
ponipcftb . . . .li 900 90
Öfttorf . . . 3400 340
S!ün6 .... 800 80
^ali^bonen . . j 1200 120
if|} j 1200 120
^nben ....
Irtongeliftbe

. 1

1

2200 220

JHrebengemeinbe 1

^nben . . .

^ülicb ®tabt . .

500 i 50

4 17.500 17.50

«Itborf. . . . j 1100 110
.^irdiberg . . . . 2100 210
üinnitb .... 1.500 1.50

©roid) .... j 1400 140
©üfien .... .1 1100 110
^Weritb .... 3100 1 810
©Ottern bei ÜWerfeb 1500 1.50

©cdborf . . . . 1 .2900 290
Soebingen . . ,

.

•ii
6500 £60

JL
1

JL

Steinftrafe . 2200
I

220

iRoerborf . . 2600 I
260

Settenborf . 400
i

40

©cbouftnberg

.

900 .
90

(Sebiriben . . 1700 170

®etteri(f) . . 3400 340

©ierbborf . . 2400 240

Sie. . . . 7200 720

SBelj . . . 500 50

©umme .9frei8 i
^^üli<b . • • • 103900 10390

IX. Ihrrid Walme^n.

Slinel unb ffiiber*

tingen . . . 1300 130
Seibenberg . 400 40

.^teppenbat^ . 500 50
^oflbingen unb

ÜWontenau . . 1200 120

2J?irfeIb . . . 1400 140

tö?aberf(t)cib . 300 30
Sefjoppen . . • 1200 120
SeCleDoup . . 400 40
SBürnenöide . 300 30
@6roniout. . 1800 180

.©büffraif . . 1000 100

©üdingen . . 1100 110
.ftonSfelb . . 500 50
..mnniiigen . 1300 130

^ürringen . , 600 60
9iod)eratb unb

Sfrinfelt . . 2000 200
SBirefelb . . 500 50
^rg . . . , * . 400 40
©ütgenbod) . 1800 180

(Slfenborn . . . 1700 170

gopmonuiUe . . 400 40

^ibrum . .
•!l

1200 120

Sourbrobt .
jl 300 30

Söepmerh . . 1600 160

Srombatp . . ^ 'I
3100 310

Coinnter^toeiler

©djBnberg .

unb '

400 40

Sommettoeiler . • li
. 2600 . : 260
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S(^u(uei6anb
1 (Sefammtlietrag

be« 800 Wart übet«

ffleitrog
©cbuluerbanb

(Sefammtbelraa

1
bt( 800 Wart über.

Seitrag
bejni.

fleiatnbta rube»

0(baItb6(r«bHgt(n

ftciaenben ru()c>

j
ae^cmiberei^ttgtcn

be8
bejtu. be4

fü^ulunter«

^ienfteintomnienb ; »ienfteinfommen*
‘be» Sebrer« pp. (btr

{
Sebrtr pp.) am

©(f)ul» (rfjutunter* Ibeb litbrerb pp. (ber

iltbrer pp.) am
@(bul»

1. Otlober 1901 (aui

1

^unbertt Warf nadi
oerbonbc« ba(tung4pf{i(t)tige il. Cftcbtr 1901 (au

^lunberte Warf nad)
oerbonbfS.

(SJemrinbe. untni abgminbet). @enteinbe. unten abgnunbet).

Ji Jü Ji

ünafmebQ @tabt 15400 1.540 ©immeratb . . . 3400 340
SDangelifdje

fliri^fngemeinbe

SWntmeb^ . . .

5IWanberfelb . . .

gioeifoll . . . . 3400 1: 340

i 1000
' 3000

100
300

©umme AreiiS

ÜWontjoie . . . 36500
1

3550

^erreäbod) . .
•

TOcbfd
400
400

40
40

XI. StttU ©dilriftm.

®Je^crobe .... 1200 120 $(anfenbeim . . .
1

900 90

Calftiber .... 400 40 Slanfen^merborf .
1

400 40
ffiüHcrobe .... 700 70 anülbeint . . . . 1

400 40
SigncuotOe unb 8?e«^ 400 40
SeQeDaur . . . 1300 130 Sleibuit . . . . 1 1400 140

{Redit 2400 240 ©ergarttn ....
I

500 50

9}e(bt unb SeUeuauf 800 80 Flotten . . . . 1 2100 210

SReufanb . . . .| 7200 720 Sott 1300 130

Ibonmifn . . . .1 4400 440 aHnnen 400 40

©djönberg. . .
.' 2000 200 ©tftig 1000 100

@t. Sitb @tabt . 4000 400 ©5tenid) . . . . 1700 170

Oöifüt ' 400 40 Untergolbacb . . . 1000 100

Moberttjitle . .
.) 600 60 SBoafem . . . . 1600 160

SBeiämeS . . . .

'

2400 240 (üronenburg . . .

®obIem . . . .1

Älenborf . . . .j

DoIIenborf unb fjrel»

400
1600
400

40
160
40©umme Streik

SRalmeb^ • • «j
77300 7730

[ingen . . . . 400
1

40
X. (hrdib 9Ronti«ir. DoQenborf . . . 1200 120

©flngeräborf . . . 400 40
Sid^erfcbfib . . .i, 1600 160 wipöborf .... 1500 150
{)8fen . ... ,f 700 70 SBolboif .... 1000

1

100
Sot)rfn unb ' Dteibotn .... 5700 570

f^mqenbroid) . . 400 40 ©erg 400 40
Conjen 500 .50 ©ds 1300 130
gingen broitb . . .

WQ^enicb ....
400 40 ^loieborf .... 400 40
800 80 ©le^n 1200 120

Rolter^erberg . . . 2700 , 270 ©oftel 3 1400 140
.Scftemid) .... 2300 230 ©ernünb ©tobt . . 3900 ! 390
©tetfenborn . . . 1700 170 Suangeltfcbe

©traud) .... 400 40 Sl^rcbengetneinbe

Wontjoie ©tobt . 7300 730 ®emünb . . . 400 40
9}8tgen 4000 400 ©arpcrftbeib . . . 800 80
atott 400 40 Sroicb/ Untergo(bad) 1'

SHu^rberg .... 1800 180 unb ^edentbul . 400 40
©cbmibt .... 1300 130 ©aufen 400 Ii 40
Soffenoif . . . .

1

1100 110 ©eimbac^ .... 1700
11

170
CamnieitboTf . . .

{

1300 130 ©eUentbol.... 6600 660
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StfammtbctTag

(Sc^uloerbonb b(g 800 äßait üb(T<

iltigcnbtn nibe* Seitrog

bcj». ge(|aU«beTed)tiQteii

^irnfteinfomnun»
be«

fcbulunter« bc( £<biet2 |)p. (b(r

Scbtcc pp.) am
@d)ul«

ba(tungdpfliif)ttgc l. Ottobtt 1901 (auf

^unbtrU Snart no(b

Derbnnbc«.

©emeinbe. nnUn abgeiunbct).

JL Jl

^adcTat^ ....
öouberotb, 9?obe*

2700 270

140ratb unb Sergrot^ 1400

^lobugau unb 8uir 400 40

(tngdgau .... 400 40

feolärnülboni . . . 400 40

So^t'Cinbroeüer 1000 100

Soitboif . . . . 400 40

Sdbcni^ .... 400 40

a^rborf .... 400 40

greilingen....
Öotnmeräborf . . .

600
800

60
80

Ucbelbouen . . . 1100 110

äßonnagen . . . 1800 180

1200 120

€<bmibt(>eim . . . 600 60

Utft 1400 140

^E|n

xöt^en

1100 110

400 40

?e|cb 300 30

@<bleiben @tabt 3300 330

8etf 2200 220

Ubrnbtetb .... 1300 130

Sreitenbenben . . 400 40

äQT}b(tm .... 400 40

ooUbeim .... 1100 110

mba(4 .... 400 40

@(bulucibanb

bejra.

fcbuluntei«

§nltungdpfli(f|tige

©emeinbe.

Stfammlbttiag
bt» 800 »larf flbcr.|

fltigtnben tubt»

^baltiberobtlglen

Xicnftcintomineng

be« ßtbrtrg pp. (bet

Cebret pp.) am
1. Ofiobet 1901 (auf

^unbttk jRart nach

unten abgeninbet).

JK

SBeitTog

beS

Schul«

uerbonbeS

JC

aRetfiernirf) . . . 5700 570
9loggenborf . . . 2000 200
©trenipt . . . . 1600 160
Sufjein«©ergl)eim . 800 80
Sohlen . . . , 2400 240
SoUentbol . . . 3000 300

SoDmuth . . . . 1100 110

Seper 1500 löO

Hingäpeim . . . 1000 100

Summe ÄreiS

Scbleiben . . . 89600 8960

Sufamttuttfltaime t

StobtfieiS Stachen . 461400 46140
Conbfreig Slochen . 322700 32270

ftrelS I)üren. . . 241100 24110

„ ffirfefenj . . 75300 7530

„ ffiupen . . . 69400 6940

„ ©eüenfircben

.

48500 48.50

„ öetnöberg . . 57300 5730

„ ^Itd) . . . 103900 10390

„ mlolmebp . . 77300 7730

„ anontjoie . . 35500 3550

„ Scpleiben . . 89600 8960

Summe SRegierungS«

bejirt Stocpen . . 1582000 158200
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Ü5rr bir Sriträgr, ttirldif oon S^ulotrbänbm bb- bcs 4itgieningöt)f,^irt§ 9Iaii|tn fär Dir brr !Nut)r'

gr^oltötaffr angeidiloiiriini mittlcrm Sdjuirn für bao 'Jtrdtnungojabr 1902 jur 9iubrgrt)altbfaffr

5U jablrn jinb.

S^uluetbanb

bejro.

fdjulunter*

!

4oUung4{)flid)tige

(ilemetnbe.

1

ll

IBejeicbnung

ber

l&(bule.

i

f älubegcbaUo»

btrtdjiigle»

d
3>Unft>

I (infommen

SJebm pp
am 1. Oftobtr

1901 na<b

unten auf

J^iunbtrteSiarf

abgeninbrt.

!| Jk .

II

Seitrog

bcö

<Sd)ul«

oerbonbeei.

Semertungen.

©tcibtgemeinbeStoIj

6«g ©tfibtifcbe mittlere Änobenftbule 23300

1
1

2330 !
1

tt @töbtifd)e mittlere 3näbd)en)cbu(e 3400 340

©tabtgrmdnbe
Reinsberg • • • ©täbtifdje mittlere 9‘nobenfcbule 9500 950

©tabtgemeinbe I

1

Sinnid) . . . -j // ff ff
4900 490

@tabtgemetnbe
|

Snontjoie • • -1 ff ff ff
3000 300,

3ufammen . . |
44100

|
4410

I

^terju tritt Dcffentltc^er Slnjeiger.

I

i

2)TU(f Bon 3. Sterdcn in 8a4cn.
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JlmtsMatt
ber .Qünti|Ui^en Slegievuns ,)n

Sstiict 11. auancflcbeii j^ii 'iladtcn, Donnerätdfl öcn 27. j^ebruat 190%
3n8«U> .Inbalt«anaa6t b(i Äeidv»‘i»eittJblatt« un6 btr (5IfteB;3ammlun0 3.73. 6efomttma(f|img, bflrtfftnb Den i'crfauf

bei neuen 'lioftnetq](id)cn 3. Ti. Sefanntmaibung, bctreffenb ba« süertabren bei !AnirS)|en auf 'ffetlängerunfl bet Üaben.

fiblubiett, nom '25. naniioi 1902 3. 74. iitüfuiiflSorbnunq für ^eiditiilebicr imb « ; Slu4fübruiig4be<

ftimmungen fomie i^intöbnmfläoerjüaung äu berfclbcn 3. 74—78. ^oliiei'öeioibminq, beiteffcnb Stbinberung bet 4-*aiisei-

Setotbnung übet bie tHiirithtuna imb ben SJetticb bon Jlnfjägeii (iwhritDbltii) bum 18. Slobcmber 1899 3. 78. S»t>
lefung»>!0ctjeid)ni6 bet Uiiiberfilät Wteif'Siualb S. 78. fiiauslDlIefie 5. 78. itetlobfung 6. 78—79. Äufbebung beb

31. SRnteinu«4ttnmmartte* ju Siebcten, Mtei« ^em*betg 3. 79. Üiiffoibetung jui (Sintetdmng bet 91ed)nungen übet

f^tbctungcn, oeltbe ojS bcm laufcnben Jttdinungbjabte bettübtcn 3. 79 Uebeifi<t)t anftedenbet Stanfbeilen 3. 79.

jlusloofung non fNenlenbttcfen bet fßrobin} &ieftfalcn unb bei 'Jtbrinprouinj 3. 79-8U. Jlubfübtung bet Sforatbeilen üut

Snueiletung bet IBohnhofbonlagen in Ülacben unb jut iüetlegung bc» Sabiibofcb SlaAen—lempletbenb in bo« 3iiflerfelb

3 80. iBtüfung bet Jitmerbcr um bie i8eted)tigung tum tinjäbtig*ftcnbiUigcn Xienft 3. 80. )6eginn bet iBotlefungen

füt bog 3tubium bet lianbinittbfd)aft an bet UnibetRial tu (''oUc a. 3. 3. 80. iSeginn beb 3ammei>Semefletg an bet

itänial. ZbictStjll. ^o<bfd)ule ipannobct 3. 80. 4!(ifb)“ii’'Jib(t)tid)ten 8. 80. ^imnci« auf bie Sanbetbetlage, cntbalteiib

bie votfditifltu über ben Umfang bet Üfcfiigiiiffe unb Sfcrpflicbtungen fomie übet ben @tfd)äftbbtttieb ber 3tellenbei<

millter für gübnen»?lngthätige 3. 80.

ÄT, 90 X)üä 8. Stücf enthält unter 31r.

2839; IBefanntiuac^iing, betreffenb bie öerein«

barung erleidftenibcr 53ov)(f)riften für ben merfifei«
!

teitigen Serte^r jiDiü1)eii ben (Sifcnbaijnen J'eutfd)»

lonbÄ unb Cuyemburg«. '^Join 8. gebrnar 1902.

50« 9. ©tuet entljält unter 9ir. 2840: Cerorbnung
über bie tbeiiweife beö ©efe^e«,

betteffenb bie ©dfladftüiel)* unb Jlcifrfibefc^üu, oom
3. Quni 1900. SJom 16. ^ebrunr 1902. Unter 9Jr.

2841 : Setonntmodiuiig, betreffenb ^funb^eitö«

fdiQbiic^e unb täufi^enbe “oi*

beffen 1®- ftebruor 1902.

5aä 10. ©tuet cntlfält unter 91r. 2842: Setonnt«

moc^ung über bie Sßcrlegung ber beutid)>bönifd)en

©tenje on ber 91ovberau unb ber SljärmuljlenQu.

Som 13. gebruar 1902.

Inhalt
9lr. 97 Do« 4. ©tütf entlfält unter 9ir.

10321 : ®eie^ über bie SBenbetung ber ConbeS*

gtenje gegen bo« Stönigreid) Donemort an ber

Slorberou unb ber fijämiübienau. ®om 9.

bruor 1902. Unter 9Jr. 10322: Sefonntmoe^ung i

über bie fRotifitation unb bie Stu«fü^run^ beS mit

5änemort am 12. gebrimr 1900 abgeidjloffcnen

fertragö, betreffenb bie Slenbctung ber Canbeä«

grenze an ber Slorberau unb ber lljärmü^lenau.

Com 13. gebruor 1902.

9rr#r^n«tttgrn nn> t^cknnittiniii^ttitgeit

krr 3nttra('d|r^»rb«tt.

Sr. 98 SRod) einem jmifi^en ber fReid)ä»^oft«

Denoaltung unb ber ftöniglit^ SSürttembergifdien

^oftoerwoltung abgefdjloffenen Uebereintommen

meiben Dom 1. IMiru D. 3. ab für bab SR ei ebb«

$ 0 ft g e b i et unb für S ü rt t

e

m b e tg gemeinfame

'Ooftnicrtbjriibrn mit Orr 3nf(brift .leutftbrb

SRcld)" ciiigefübrt.

ÜRit bcm Certaufc bcrneucn '^Joftmertb;
jciibcn mirb am 20. 3Rärj begonnen luerben»

jebodf finb bie neuen ^oftiDertbjeid) en nid)t

uür|bem 1. ^pril )ur grantir ung gültig.
Die jiir i“i SReicb«>? oft gebiet um«

[auf«fäbi 9 rn '']3 o ftroertbs^i^cn »>il bet
3iijd)rift „iReitbbpoft", unb jmar bie lebte

2Iubgobc mit bem beralbifiben ?(bier unb bie lau«

fenbe Sluegabe mit ber ©evmania, roerben mit
Silbe ÜRävj b. 3- aufeetSurä gefebt; biefe

SIRarten bürfen baber naeb bem 31. 'IRärj
nid)t mebr gut ^ranfirung uon ^oft«
fenbungen ober Xelcgtammen benubt
merben. Sb empfitbU fiib, beim Sintaufe bon
^rrimorfen, spoftlarten u. f. tu. auf bie bebor«

^ebtnbe Slnfübrung neuer iJofttoertbgciibcn 9lü(t«

fitbt gu ntbmen unb nUbt gu grobe IRartenOcbänbr

oorrätbig gn bolt'».

Unoerroenbet gebliebene 9Rengen bev
gur 3eit im ;Reicb8«^}3oftgebiet gültigen
i®ertbgei(ben tännen in ber 3^*1 m>m 20.

'ÜRörg bi« Snbe ^^uni b. 3. bd ben SRei(b««ißoft«

onftallen unb ben .ftöniglid) 2Bürttembergifd)cn

'fjoftanftalten gegen neue SßofttDertbgeicben
u mgeta u febt roerben

; autb tüufd)cn bieSReidj*«''i}oft«

nnftalten in berfelben 3^11 unoerroenbet gebliebene

roürttembergifd)e ’jSoftroertbgeicben gegen

neue gemeinfame iBcrtbgeitben um. Sine Sinlöfiing

alter ^oftroertbgeid)en gegen baar i|t bagegeii

au«geicbloffen.

öerlin W. 66, ben 20. ‘jebruar 1902.

Der ©taat«iefretär bc« Ü7cicb«='^oftamt«.

Ä r a e t f e.
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9rfamttnta<bun0.
Wr. 99 2(uf ©unib ooii §. 139f 3lb(. 3 bcr

©ciüfrbeorbmitifl ^ot ber ®unbcsratf) über boi?

3Jerfn[)rcn bei Anträgen auf 33eTlängcruiiq ber

CabcnfdjlufeÄcit folgenbe 93eftinimungeii erlnfteit

:

§. 1. 3“’^ S^ftftettung ber bei Einträgen genioB

§. 139 f 8lbf. \, 2 ber ©eloerbeorbnung erforber»

litten ftobl ODti jwei dritteln (8lbf. 1) ober einem

Xirittel (äbf. 2) bcr betl^eiligten @c)d)öftöinbaber

^at bie ^B^ere SenraltungSbeqBrbe, [ofeni ti iiod)

ben Umftänben beä Ginjelfalleä geboten crfd)cint,

einen ÄomniifTar ju belteflen. 9115 fold)cr tonn

Qud) ber ©cuieinbeoorftc^cr ober ein 'D?itglieb be5

©emeinbeoorftonbeö unb, toenn c5 ftdj um 9(nträge

für met)rere brtlid) unmittelbar jiifammcnbängcnbe

©emeinben ^anbelt, ber @emeinbeüorftei)cr ober

ein fWitglieb beö ©emciubeooiflanbeS einer ber

beteiligten ©emeinben befteHt irerben.

®ie ScfteHung beö fiommifforb ift in bcr für

bie amtlid)en ®efanntmad)ungen bcr 9fel)örbe

üblid)en g-onn ju ocrüffentlid)en.

§. 2. ®er ftommiffar ^at auf ©rnnb bcr gc»

mäfe §. 14 9tbf. 1 bcr ©etuerbeorbnung erftatteten

91njeigcn unb in fonft geeigneter ÜBeife unter 3'*'

jie^ung ber@emcinbe» ober 0rt5f)olijeibel)i)rbc und)

ben im §. 7 bcAcidjuctcn ©nuibfä^'Cii eine Ciftc bcr

beteiligten ®efd)äft5inl)ober aufjuftelleu unb barin

erfid)tlid) ju madjen, roclt^e ben Vlntrag gefteüt

eben. JMe Gifte ift für bie X'ancr uou jmei

SBot^en jur Bffentlit^en ffiinjie^t onbAulegcn

3eit unb Ort bcr 9lu8legung fitib oou bem
.ßommiffar in ortSübIid)er Ißeife mit bem ^iuju*

fügen betannt ju machen, bofe ©iufprücbe gegen

bie fHidjtigfcit unb SSoUftänbigfcit ber Gifte uon

ben beteiligten @cfd)äft8ine6erii bi5 äuin 9lb«

laufe ber fjrift ft^riftlic^ ober jn ^rototoll er»

hoben roerben tBnnen unb nach ?lblauf ber fjrift

Dorgebraebte ®infprüd)e unberüc!fid)tigt bleiben.

§. 3. lieber bie erhobenen ffiiufprndjc entfeheibet

ber Stommiffar. tüc ©ntfchcibnng hot fd)riftlid)

ju erfolgen.

©egen bie ßntfcheibnng beb Äomniiffarö über

bie ©infprüche ift binnen jmei ffiochen bic Söc>=

fchroerbe an bie h^ete 93erroaltunüc?behBrbe ju*

läffig. ®ie ©ntfeheibung über bie Sefdpoerbe ift

enbgültig.

§. 4. 97ad) ©rlebigung ber ffiinfprüd)c h«t bcr

Äommiffar bie Gifte ju Ichliefeen unb ber höe^^en

ÖcnoaltungSbehörbe ctnjnrcid)en, mcldje auf ©rnnb
ber Gifte fcftfteHt, ob bcr 9lntrag in ben gäüen
beb §. 139 f Slbf. 1 oon jioei dritteln, in ben

JöUen beS §. 139 f 91bf. 2 oon einem Urittcl ber

betheiligten ©efdjäftbinhaber gefteUt ift.

§. 5. 3ft geinfig §. 139 f «bf 2 ber 9(ntrog

auf eine Äbftimmung über bie ®crläugcrung bcr

Gabenfehlufejeit oon minbeflenb einem drittel bet

betheiligten ©efdjSftbinhnber gefteCt, fo hot bic

höhere ©ertonltnngäbehörbc bic betheiligten @c-

fd)äftbinhaber einfchliefelid) ber ülntragfteuer burtb

ortbübliche Sefanntmod)ung ober befonbere fUlit-

theilung jur 9lbgabc ihrer Sleufferung unter am
gäbe bet 3eit unb beb Orteb für beten ©ntgegem

nohme oufüuforbern. rabei ift barauf hinjumetien.

bafe bet ber geftftellung ber für bie Äbänberune

ber Gabenfd)lu6jeit crforberlid)en TOehrheit oon

jinei Dritteln nur biejenigen ©efit)Sftbinhaber ge

jöhlt roerben, roeldte eine beftimmte 9leuBenin!]

für ober gegen bie 9lenberung innerhalb ber gr

festen (Jrift abgegeben hoben.

Die Entgegennahme ber ÄleuBcrnngen ift einnii

ütommiffar jn übertragen. Die Steufeerungen

fBnnen fchriftlicb ober ju ^rotololl abgegcbcti

iuerben.

Der Stommiffar Ijot gu prüfen, ob biejenigen,

roelche eine Sleufeerung abgeben, jii ben betheiligten

©efchöftSinhabern gehören unb jutreffenben ^aflee

ihre Sleufeerung in bie Gifte (§. 2 Slbf. 1) etnjm

trogen.

siad) 9lblouf ber ift bie Gifte für bie

Dauer oon groei SBo^en gut öffentlichen Ginfictt

auägnlcgen. DaS roeitere Sferfahren befttmmt ficli

nach §• 2 unb §. 3.

§. 6. 9Jo^ ©rlcbigung ber ®infprüche hot ber

•Qoinmiffor bie Gifte gn jchliefeen unb ber hoheim

93crroaltung6behörbe eingureid)en, roelche auf ©ruiib

ber Gifte feftftellt, ob groei Drittel bet Slbftimmcm

ben -ftch für bie 9lbänberung ber Gabenfchlufegeit

erttfirt hoben.

§. 7. 9lls betheiligte ©efchäftSinhober im ®innc

biefer Seftimmungen gelten;

1. fofem bie 91u5bchnung be5 gefehlichen Gaben-

fchluffe« für fämmtlid)e @efdhSft«groeige einer

ober mehrerer örtlich unmittelbar gufamtnen-

höngenber ©emeinben erfolgen foll, bie

habet aller offenen ®ertauf8ftellcn ber

nieinbe begiehungöroeife ber örtlich unmittelbar

gufammenhängenben ©emeinben,

2. fofem bie 9lu5behnung nur für eingetne

©efehäftbgroeige beantragt ift, bie ^hober
aller offenen Serfaufäftellen, roelche aSooren

bet in f^rage tommenben 9lrt führen, auch

roenn fie außerbem noch anbere SBooren

feilhalten.

§. 8. Die oorftehenbeu ®eftimmungen treten

mit bem Sage ihrer ®ertünbung tu ftroft.

®erlin, ben 2.5. Januar 1902.

Der Stclloettretcr beS 9}eich5fanglerS.

©rof uon BofaboroStp.
Kt. 100 C^nfäihronflitirrfägunfl
|tt »et $täfnn0£ot»ntittg fCt ^eltftenlehtet

un» ^elihenle^tetitttim.
9ln ©teile bet ^rüfungSorbnungen für 3c'<^*'’’
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le(irtr an ^Bfjeten Spulen unb für Seit^enle^rer»

innen an mebrflafftgcn Colt#» unb mittiercn fomie

an bB^erm ÜRäbd)cnf(t|ulen Dom 23. 1885

tritt bte beifo[()enbe $rüfuni)Sürbnung Dom blutigen

Sage in .9raft. !Diejclbc roirb bei ben im [aufenbcn

^obre ftattfinbenben Prüfungen mit ber ©in»

ftbrSntung angemanbt, baß bob R^iibnen nad) bem
iebenben Wobeü (Wopf) nid)t alb allgemein Dev
binblidjeb gad) angefcben, unb ba^ in ben übrigen

f^ficbem auf bie bibbcrige 21rt ber Jtubbilbung ber

ßeidienlebrer unb ßeitbenlebrerinnen billige äliirf*

fidjt genommen toirb.

®erlin, ben 31. ^onuar 1902.

Xier SDttniftcr ber geiftlidjen, Unterrtdjtb-

unb aKebijinaUÄngelegenbeiten.

©tubt.

für ^cidioilrürrr nn6 ;*{d(^(ttUü7rritinrn.

§. 1. £ie Befähigung }ur ©ttl)cilung beb

3ei(benunterrid}teb

a) an mebrflaffigen ^olfb» unb ÜRittelfd)ulen,

fomie
b) an böbcttH Änaben» unb 9D?äbcbenfd)ulen,

an Cebrer» unb Cebrevinnenbilbungbonftolten

mirb burd) Slblegung einer Prüfung ertoorben.

©oldie Prüfungen roerben in öerlin, Sreblnu,

RBnigbberg, Raffel unb Düffelborf jebeb 3^br
einmal unb jjmar in bet SHegel am ©(bluffe beb

©ommerbolbjabreb Don ben für biefen fle»

bilbeten ^rüfungbtommifftonen abgebalten.

Die Dermine ber Prüfungen werben im ^«tmor»
beft beb ßentralblatteb für bie llnterriditbocr»

nialtung fowie burtb bi« ftmlbblätter ber StBniglidien

fRegierungen bcfannt gematbt

§. 2. Die SWelbungen finb fd)riftlid) bib

fpätcftenb ben 1. ^uni jebeb ^abreb einjureidjen,

unb jlDor für bie Btüfungen tn Berlin, iörcblau,

SBnigSberg unb Raffel bei ben RBniglitben Btooituial»

©djultollegien bafelbft, für bie Prüfung in Düffeloorf
bet bet Äoniglitben fRegierung bafelbft. ^n ber

fDielbung mufe beflimmt angegeben fein, ob bie

Prüfung für Süolfb< unb iDiittelidinlen ober für

hBhere ©cftulen bejro. ilRäbd)enf(hulen,

Getter» unb Cebrennnenbilbungbanftolten beab^

fid)tigt toirb. Die Befähigung jur Crtheilung beb

3fid)enunteTrl(ht* an einer hBheren ©d)ule fchließt

biejenige für Bolfb» unb aRlttelfd|ulen in ftd).

Der fdjriftliehen iDJelbung fmb bcijufügen;
! bie ®eburtburfiinbe

;

2. eine turje Dorfteilung beb bibhcrigen Cebenb»

Qongeb;

3. 3'ugniffe über bie emftfangene ©d)ulbilbung
unb über bie früher etroo abgelegten fonftigen

Prüfungen

;

4. ber fRothtoeib, bofe ber Betoerber |(bie Be»
»erberin) aubreithenbe ©tubienjm

unb üRalen gemocht hat. 3“ tiefem 3ü>ecfe

finb ©tubicnblätter Dorjulcqen

;

5.

ein 3‘’U9'>i6 Ü6er bie fittlic^e Rührung.
3ur 'Prüfung »erben ^ugelaffen

:

Be»erbcr unb Bciuerbennnen, »eld|e bie Sehr»

beföhigung für ffilementorfdjulen erraorben

haben,

Bciocrber, »eiche eine höhere ©chutc im Sinne
ber fRunbuerfiigung Dom 31. SWärj 1882 bib

juni fedibtcn 3'ih’^eBturfub cinfchlie^licb mit

©rfolg befui1)t ober eine entfprcdjenbe ©chul»
bilbung onbcvmeit erworben hobeH/

Bewerberinnen, welche bie oberfte Rlaffe einer

Dollentwidelten höheten ‘äRäbchenfchulc mit

Grfolg befud)t hoben ober bie Befähigung alb

Sunt» ober ©anbarbeitblehrerin ober otb

i?ehrerin ber ^aubwirthfehaftbfunbe befihen.

©olche Bewerber (Bewerberinnen), welche feine

ben obigen anforberungen entfprechenbe Borbilbung

nachjuweifen uerniBgeii, tBnnen nurmit@enehnngung
beb Winifterb ber gciftlichen pp. angelegen heiten

jur Btüfung jugetaffen werben unb hoben ftch in

ber IRegel einer faefonberen Borprüfung in Betreff

ihrer ollgemcinen Bilbung ju unteriiehen.

Um jur Btüfung jugeln^en ju werben, müffen
bie Bewerber bab 21., bie Bewerberinnen bab

19. SebenBjnhr Dollenbet hoben.

§. 3. ^n ber ^Irüfung hoben bie Bewerber
nachjuweifen

;

bafe fie ein offeneb, für gormen, DonWerthe unb
(Ifarbeu empfängticheb ?luge unb eine fiebere

•tionb befiffen,

bafe ihr räumlicbeb BorfteüungbDermBgen unb iljr

gormengcbäcbtniB gut entwicfelt ifl, unb

bah ftE jom Gehren befäpiat ftnb.

Die B t ü f 11 n g f ü r h ö h e r e © ch u l e n, b e j w.

höhere üRä b cbenf ch u l en, Cchrcr» unb
Gehrerinnenbilbungbonflalten erftreeft

fid) auf:

1. 3<^icbnen nach bem Iebenben 3Robell (Äopf);
2 . Hfidjnen nad) SRaturblättem, Blüthen,

Früchten, 3»eigen, ganjenBflflnjen,fIRufcheln,

©chäbcln, auögeftopften Dh>ften unb onberen

SRaturfonnen

;

3. 3'^id)nen nad) ©cröthen, ©eföhen, plaftifchen

Ornomenten, Shf^^o »o» »ob
©ebäuben

;

4. ÜRalen nach 'Jioturblättern, Blüthen, gtüchten,

3weigen, ganjen Bffonjen, Schmetterlingen,

aubgeftopften Shttwn, nach Stoffen,

©eräthen, ©efäfeen u f. ».;

5. 3ci'hoto on ber ©d)ultafe( nad) Borbitbern

unb aub bem ©ebächtnih (Äufgaben wie ju

2 unb 3);

6. Cinearjeichnen.

Die Bewerber hoben gertigfeit im gebunbenen

_.OOglL
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^eic^ncn (au<^ unter Änwenbunjj oon ^tefffeber unb
Sufdic), iuniie 58ertraut^eit mit bcn miebtiflften

iWeqein Der ^arudet • ^rojeftion, ber ©cbatten»

ftonftniWon unb ber ^eripefiioe nacbjutocifcn.

7. TOetbobif.

Die Scmerber roerben Dor beftinimte Aufgaben
bi’s ©d)uljei(benuntcrri(btä geftellt unb Qucerbcm
befragt:

a) über bie arntti^en 53orfcbriften, inäbefunbere

bie Cebrpläne für ben 3Eiie'>unterri^t,

b) über bie jur Setfanblung bee( oorgefefiriebeneu

Cebrftoff« gebbrigen CeQrniittel,

c) über bie »mectmäBige (Sinrid)tung be8

faaiS unb
(1) über bie ffiigenfebaften unb ben ©ebrautb ber

oerfdiiebenen

8. Runftgefebiebte.

Die ißrüfung erftreett ftcb auf bie ^ouptmomente
ber aQgemeinen Runftentroidelung mit (£infd)lug

beä 19. 3“b’fb“nöert8. 6« wirb inSbefonbere

oerlangt, ba^ bie Seloerber oon ben miibtigften

Söerfen ber großen ÜKeifter unb .Runftepo^en

Höre Sorfteflungen befi(jen unb biefe anfibaulid)

roieberjugeben oerfteben.

3|nber ^rüfuungfür SoltS- unbfDJittel«
fcbulen foUcn bie ^rberungeu unter 1 (^ci^uen
nod) bem lebenben iiKobeQ) unb 8 (Runftgefebiebte)

fort;

bei 4 (OTalen) Werben bie 91 ufgaben oerbäitni&'

mSBig leichter unb
bei 7 (üJfctbobit) ben ffilementnrfcbuleu entfprecbenb

geftellt

;

bei fi (Cinearjeiebnen) werben bie 9lnforberungen

babin ermäßigt, bag bie Sewerber nacb}u<

weifen bo()c>i : <Sicberbeit in ber ^anbbabung
bfö SRei^eugeä, ber Sebiene unb be8 Drei»

ecfö, fowie Sertrautbeit mit ben Aufgaben
ber ebenen ©eometric, mit ber Dorflellung

einfatber .Rörper in oerfdiiebenen Jlnficbten

mit ©ebnitten unb 9lbwicfelungen unb mit

ben einfaebften Segriffeu ber ^erfpeftioe.

§. 4. 9tiub über ba8 3J?aB ber im §. 3 geftellten

jjüvberungcn bioauä fann ficb ein Sewerber auf

feinen eigenen 2öunfd) einer Srgä^ungöprüfung

:

a) im figürlieben 3ei<bnen ober SWalen nach bem
lebenben 3)?obett unb in ber Anatomie;

b) im CanbfebaftSjeiebnen ober »finalen nach

ber Sdatur;

c) im imobelliren nach ber 92atur

unterjieben unb einen barouf bejüglicben 3“fo^
in feinem 3e“9*'iffo erbalten.

§. 5. Die ©intbeilung ber fflrüfung bleibt bem
ffirmeffen ber Rommiffion nnlieimgeftellt. ^m Sill»

gemeinen ift babin ju Wirten, boß bie Sewerber
burd) bie Prüfung für bie obere Stufe nicht mehr
al8 ö Dage unb bureb bie Prüfung für bie untere

Stufe nicht mehr als 3>/, Dage in Slnfptucb ge»

nommen werben.

Die Rommiffion ift ermfiebtigt, Sewerbem, bie

ibr jur ©enüge unb oortbeilboft befonnt ftnb,

einjelne Prüfungsarbeiten ju crlaffen, wenn baju
ein befonberer ©ruiib oorliegt.

§. 6. Die Ceiftungen ber Sewerber »erben
mit; fel)r gut (1) — gut (2) — genügenb (3) —
ungenügenb (4) gewertbet.

§. 7. 9luf ©ruub ber beftonbenen Prüfung
werben bie ^fugniffc in folgcnber 5off>»*'g o“*"

geftellt:

N. N., geboren 5u om ,

Ronfeffion, bot noch Seibringung ber ooi

fdiriftSmöBigen 3f09«'ffe öbfr feine (ihre) allgenieine

Silbung Oor ber unterjeiebneteu Rommiffton eine

Prüfung nad) Ptaggabe ber PrüfungSorbnung ootn

31. 3ouuar 1902 beftanben unb hierbei folgenbe

3enfuren erholten;

1. 3ei(bnen nach bem lebenben ÜWobell (Sopf):
2. 3fi<bnen nach Poturformen:

3. ^idjnen nad) ©erötben, ©eföfeen u. f. ».:
4. fötalen:

5. 3ei'bnen an ber ©djultafel:

6. ginearjeidmen

:

7. Ptetbobit:

8. Runftgefebiebte

:

(3lufeerbem bot er (fte) ficb einer freiwilligen

Prüfung im figürlieben 3e'<bnen u f. w. mit

ffirfolg untetjogen.)

fliemacb wirb N. N. für befähigt erflSrt,

entweber

an niebrflafftgen SoItS» unb Ptitteifcbulen,

ober

an mebrflaffigen SoltS» unb Plitteifcbulen

fowie an höheren Schulen unb Sebrer»

bilbungSanftolten bejw. an höheren Pläb^en«

fcbulen unb SebrcrinncnbtlbungSanftalten

Unterridjt im Aeitbnen ju ertbcilen.

Die 3e“9ni|fe finb bureb baS Siegel ber

Äommiffion unb bie UnterfebriHen beS Sorp^ben
unb eines ^weiten PtitgliebeS berfelben gu be»

gläubigen.

Das 3eugnig befähigt an unb für ftcb noch nicht

JU einer feften Slnftellung als 3eiibenlebter ober

3eid)enlebreTiu. Sielmebr hoben biejenigen Se<
Werber, welche ftd) noch nicht bureb Unterricht an
einer öffentlichen Schule ober an ber UebungS»
fcbule eines 3ri<^'»lfbrrrfemiuarS bewährt hobeo/

junäebd on einer bem ©rabe ihreS ReugniffeS

entfpreebenben Slnftolt gegen eine entfpredjenbe

Pemuneration ein Probejahr ju beftehen. (Srweifen

fte ficb währenb biefer probejeit als päbogogifcb

unb bibaltifd) befähigt, fo wirb auf ©runb eineS

©utaebtenS beS öeiterS ber Änftalt ihrem 3r“9*

niffe ein entfpreibenber Sermert oon ber oorge«

_ o
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f^ttn 9e6örbe btnsugeffl^t. (Srfl biefer Qennerf
git6t bie SBrfäbigung jur ätnfteöung.

§ 8. Seim (£intritt in bie Prüfung bie

Seioerber 12 iUJart nn ©ebübtcit ju erlegen,

gür bie HuSfleHung beä ^fugniffe^ tritt bierju

no(b ein ©tetnvd im Setrage ouii 1 3Kart 50
§. 9. ^t ein Sewerber bie Prüfung nidjt be*

ftanben, fo feinn er jur Söieberbolung berfdben

jugclflffeii merben. :3m gatte eine« abermaligen

ÜKifeerfolgeb bebarf eS jur jmciten mib lebten

SBieberbclung ber Prüfung ber ©enebmtgung beä

äUinifterS ber geiftlidjen pj). Slugelcgenbciten.

Berlin, ben 31. ganuar 1902.

Der 'üKinifter ber geiftlidjcn, Unterrid)t8>

unb TOebi§inal»3lngelegenbeitni.

@tubt.
9lni$fft^vittigib(ftimmnn0en

}nr $räfun0^orfenutt0
för itnb ^ridimfe^rrriitiKn.
3u §. 1. Die Borftbläge für bie ißrilfungä»

termine fmb big jum 1. Dhober beä ber Prüfung
Dorbergebenben gobreä bem SIKiiiifter ber geifilitben

pp. ängelegenljeiten einjureidben.

3u §. 2 . aWaler, Bilbbauet, Slrdjitetten u. ]. to
,

md(be bie geforberte ©tbulbilbung mdjt erworben
unb nur auf ®runb genügenber Slemeiitartennt*

niffe unter Berücffubtigung ihrer tünftlerifiben

Begabung bie Berechtigung jum eiujäbrig*frei»

miflfigen wilitörbienft erhalten h“bcn, bürfen nur
mit (Genehmigung beb SRinifterg bet geifUi^en pp.
Slngelegenbeiten jur »ugelaffcn merben.
3n §. 3. 2 unb 3. Die h'*r genannten SÄuf»

gaben fbnnen fombinirt werben. Bei 3 fmb alg

Borbilber nur mirHithe ©egenjiänbe aug ed)tcm
Slfaterial ju oerwenben.

2,

3 unb 4. Stteben burchgefübrten äibeiten ftnb

©tijjen gu oerlongen.

6. Dog 3«i(bnfn an bet ©ihultafel ift jwed»

mäfeig mit ber Btüfung in ber SDlethobif gu Der«

binben. Der Bewerber fott jeigen, bafe er im
©tanbe ifl, auf allen ©tufen oeg Unterrichtg bie

@efammterfd)einung eineg ©egenftanbeg ober

(horafteriftifche öigenfehaften begfelben, fo weit fie

fteh im Umrife oetflänblich augbrürfen laffen, ou(h
oug bem ©ebädjtnig, mit Haren unb fidjeren

©trichen an bie ©thultafel gu jeichnen.

7. Die B^üfung in ber TOcthobif foll houpt«

fäthliih baju bienen, bie Sehrproben, bie nicht

allgemetn burchlührbar fmb, nach ttnöglichfeit' gu
erfehen. Dorum ift Don ben Bewerbern u. ä. gu
Derlangen, bafe fie an beftimmten Aufgaben (j. B.
am 3dthnen eineg SKaturblatteg, eincg ©tupleg,
eineg genfterg u. bergl.) ben ®ong beg Unterrichtg
mit wenigen SBorten Deranfchaulichen, bafe fie

©egenftönbe oufftellen unb in geeignete Beleuchtung
bringen, bog fte angefangene ©chülerarbeiten

beurtheilen unb bie Storreftur burch fRanbgetthnungen

erläutern u. a. m.

8.

Qn ber Slunftgefchithte fmb, abgefehen Don
ben notbwenbigfteu t'aten, nicht mechanifch einge«

prögte, [onbem auf '^Infchauung gegrünbete ftennt«

nif]^ JU Derlangen,

Bewerber, welche noch beftanbener B'^fung für

Bolfg' unb iS^ittelfchulen fich ber Brüfung für

höhere ©chulen, bejw. höhere ÜRöbchenfchulen,

Sehrer« unb 8ehrerinnen«Bilbungganftalten unter«

jiehen, werben im 3riü)nr't Baturfonnen (2),

im 3rii:hnen nach ©eräthen, ©efägen u f. w. (3)

unb im griüjnen an ber ©chultafel (5), wenn fte

in biefen ©egenftänben bie Bote „genügenb" ohne

©iufchräntung erworben haben, nicht mehr geprüft,

^at fich ein Bewerber für bie obere ©tufe ge«

nielbet, aber nur bie Befähigung für bie untere

©tufe erlongt, fo fann berfelbe bei ber Säieber«

holung ber Brüfung (f, §. 9 ber Br-*0.) aud) Don

ber Brüfung im Sineorjeichnen (6), in ber SKethobi!

(7), unb in ber .^tunftgefchichte (8) befreit merben,

Dorauggefeht, bag er barin bie 92ote „genügenb'^

ohne (Sinfehränfung aufmweifen hot. üJht ttfüdficht

hierauf ift im über bie erfte Bt'üfung

augbrücflich ju bewerten, ob im Sineorjeichnen (6)

unb in ber SWethobi! (7) bie 9iote für bie untere

ober für bie obere ©tufe gilt, gm gdchnen nach

Dem lebenben SWobett (1) unb im ÜKalen (4) niufe

bie Btüfung auf jeben goll wieberholt werben.

§at ein Bewerber bie Bi^üfung Weber für bie

obere noch für bie untere Stufe beftanben, fo mufe
et bei äBieberholung ber B^^Üfung biefelbe in

Dollem Umfange oblegen.

3’J §. 5. aig 97orm einer auf fünf Doge ftd)

erftreefenben B^üfung fann gelten, bag bet

einjelne Bewerber be)chäftigt wirb

1. im öem lebenben

fWobett (Stopf) 12 ©tunben.
2. im Dfaturformen 4 „
3. im 3eichnen noch ©eräthen,

©efäßen u. f. w 4 „
4. im flKalen 8 „

2—4 im ©tijjiren .... 4 „
5. im RcfthnED «n ber ©chultafel 2 „
6. im Sinearjeichnen .... 5 „
7. in ber SlWethobif V» ®tunbe.
8. in ber ftunftgefchichte . . . „

jufammen 40 ©tunben
= 5 Dagen.

3u §. 6. Bei bet B^^fuKg für bie obere
©tufe tönnen n i dj t d ö 1 1 i g gentonbe Seiftungen

im *>t«h bem lebenben Wobett (1) burch

gute Seiftungen (9fote 2) in jweien bet

abtheitungen 2—4 (3cid)ncn nach 9latur»

formen, K*ithDen nach ©eräthen u. f. m.,

ttnalen) alg auggeglichen angefehen werben

;

_ 0 ‘.’
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beäqletc^en im TOafen (4) burd) gute Ceiftiingcn

im Ic6cnbcn 'D?obeil (1)

ober in jebcv bet Sl&tijciiungen 2 unb3;
bedgicidjen in ber ßiinftgeic^idjte (8) burc^ eine

gute Cciftung in einer ber übrigen äb*
tbcilungen.

(Sine ungenügenbe ?eiftung in einer ber

?l6t^ciiungen 1, 4 unb 8 ober eine nii^t oöliig
genügenbe ßeiftung in einer ber übrigen 9lbtl)ci»

lungen fonn nidjt nufgemogen merben unb {(bliebt

bie iSrtbeilung beS 55efäl)iqHng4jcugniffe4 aii4.

3iei ber Prüfung für bie untere ©tufe fonn

eine nirfjt oöllig genügenbe ßeiftung in einer

ber SlbtbeUungen 2—4 burrf) eine gute ßeiftung

in einer onberen biefet tHbttjeilungen üuSgeglidjeu

loevben.

(Sine ungenügenbe ßeiftung in einer biefer

Sibtbeiiungen ober eine nidjt uöIUg genügenbe
ßeiftung in einet ber übrigen JlbtbcUmigen (5— 7)

ftbliefet bie Crtl)eiiung bcö Sftefäliiguugbjeugniffe«

aub
Die burtl) ?iu?glei(bung oufgeroogene ftijioncbe

ßeiftung crliält im b'f '^^ote „n o d)

genügeub". Uebdgen finb

(I—2, 2—3, 3—4) niebt juläfftg.

3u §. 7. Heber bie örgebniffe jeber Prüfung
ift an ben üKinifter ber geiftlid)cn pp. Ütngelcgen*

ju berid)ten. Dem Seriibte ift ein i5crjeid)niB bei«

Aufügen, in bem für jeben ®euierber onjugebcu

iinb:

1. Sor» unb ßiinouif/

2. ©tanb,
3. Dntuin ber @ebnrt,

4. .ftonfeffion,

5. äöobnort,

6. ^rt ber ^orbilbnng (ob burd)priDate©tnbien

ober in nield)er i?lnftalt),

7. ber iSuSfoll ettun früher obgelegter 3ei(hen«

lebrerprüfungen,

8. bie 9?oten für bie cinjelnen ^rüfnngäfätber,
9. baS ®efouimtergcbni6,

10.

befonbere SSemeitungen.

3u §. 9. ®. bie ©emertungen ju §. 3 am
©iluffe.
Um ju oerbüten, bnfe berfelbe ©eraerber ohne

nünifterieile ©enebmigung mehr a(S ßroeimat jur

©rüfung jugeinffen wirb, finb fHbfdjrifteu ber ju

7 genannten ©erieiebniffe jcbebmal and) benjenigen

iirouinjial'Scbiiltoiiegien, bejiD. ber .ftSuiglidjen

tHegierung in Düffeiborf, jiijufeubcn, in beten

3imtbbe;<irfe Prüfungen für 3f'<benlebrer unb

3eubfn[cbrerinnen ftattfinben.

©erlin, ben 31. Qanuor 1902.

Der fDJinifter ber geiftlid)cu, UnterriebtS»

unb iDfebijina[«'Jlngelcgenbciten.

© t u b t.

yrr«rk«nnge« nnfe

feer

101 ^olii(ri:©crovtttmtt0,

beirejfenb

Äbänberung ber ©olijei » ©erorbnung über bie

Uinridjtung unb ben ©ctrieb oon aiufjügcn

(gabrftiiblen) uom 18. tiJooember 1899.

Sluf ©runb ber §S. 137 unb 139 beb fianbeä'

oerroaltnngbgefeijeö uom 30. Quli 1883 unb ge<

mäg ber §§. 6, 12 unb 15 beb ®eje(}eb über bie

©oIijei.©ern)altung oom 11 'HJärj 1850 roirb

unter 3'*fii'iimung beö ©rooinjialratbb für ben

Umfang ber fUbeinprotiinj golgenbeb uerorbnet:

§ 26 ber ©ülijri»©erorbnung oom 18. ©ooem»

ber 1899 crijölt folgcnbe fjaffung:

„9luf tleine Ülufjüge, bie nid)t betretbat fmb,

(für ©peijen, Sitten, tleine ffirjeugniffe ber

Ij^nbnflrie unb bergl.) non

SUlogramm Drogföbigfeit unb niebt mehr alb

0,7 qm Scbad)tquer|d)nitt finben oon ben

©eftimmungen unter Jitel III nur biejenigen

ber §g. 3, 6, 8, 9 unb 10, unter Xitel IV

nur biejenigen ber §§. 23 unb 25 unb unter

Xitel V nur biejenigen beb §. 27 9tr. 1 unb

II, bie ©eftimmungen beb Xitelb VI ober

gor teine Slmoeiibung".

§. 31 III ber ©olijei«©erorbnung oom 18,

'SJooember 1899 erhält (olgenben 3uin?i
„Die ©crpfliibtung jur Se|cbaffung eineb

öteoifionbbuebeb fällt roeg für folcbe ßaften*

fabrftüble, bie geniäf! §. 32 1 einet regel-

mäßigen Unterfuebung itidjt unterliegen".

Diefe ©olijei-©erorbnung tritt am 1. Siptil 1902

in .ftraft.

Uobleni, ben 6. gf^ntar 1902.

Der Ober«©räfibent ber fMbeinprooinj.

^n ©ertretung: oon ßoelb.
W*. 102 Da« ©orlefungb » ©erjeid)niß ber

.ftäniglidien Unioerfttät ju ©reifbioalb für ba«

©onimer«©eniefter 1902 ift erfchienen. fünf Slntraj

roirb eb ben ciiijclnen ^nterejfentcii oon ber llnioet«

fuätb-litanjlei in ©reifbronlb toftenlob jiigefanbt

werben.

füaeben, ben 21. gebruor 1902.

Der fHegierungb*©räjtbent.

oon ^artmann.
Är, 108 3’"^ ©infnmmlung ber Daubfoüefte

ju ©iinften ber ©euen (Äooiigeiiftben ©tiftung ju

Üleoe 'Slintbblatt oon 1901 ©tücf 34 ©. 233 unb

oon 1902 ©tüef 4 ©, 20) finb auch bie einjelnen

©cnieiiiben erniäditigt.

Äachen, ben 21. f^ebruor 1902.

Der fSegieriingb»©räftbent.

oon ^avtmnnn.
Ät, 104 Der .tieir SWinifter beb ^nnem l>at

bem Itomite für ben ßufubpfcrbemartt in SWorien-

ji: _y — ogle



7t

Burg bte Sr(au6n<g ert^eilt, in 53etbinbung mit ;

bfm bifdjäbrigen, am 12. i^imi ftatiftnbpnben '

Jjtfrbemarttc eine öffentiiibeiBcvloolimg nun '‘Pfevbeii,
j

ißagen unb aiiberen (Öcaenftänöeii ju oevamtalteu

unb bie Soofe — 180000 Stürf jii je 1 3Wart —
in ber ganjeit Wonatdjie ju oertrcibcn. ®ie gaW

[

ber ©eroinne betrögt 3080 im ©efamuitwcrtbe uuii '

80000 ajtart.

Sladjen, ben 19. gebruor 1902.

5)er IHcgierung^’^träftbcnt.

ü 0 n ^ n r t III a n n.

Är. 105 Der ^rooinjiotratb l?ot bie Sluf*

bebung beä auf <St. 'JWoteriiu^ anfteijcnben

ÄrammarfteS in 33rcbcren, Sfreis Jpeiniiberg,

genebmigt.

Äotben, ben 24. 1902.

Der 3?egierungb«^rSjibeitt.

non $ artmann.
Kr. 106 äBtr mad)en aQe und untergeorb*

ncten Seamten unb .Waffen auf ben beoorftebenben |

@(biu6 bcd Keebnung^b”* mit litt Äufforberunq
aufmertioni, in jeber SBeife baju mitjumirten, bafe

alle bod obianfenbc Metbnungdjabr betreffenben

(Sinnoi)mcn unb i’ludgaben in ben SUd)ern unb
Ketbnungen bedfciben 5um Süncbmcife gelangen

unb ©innabme- unb 'äudgnberefte, fomeit mie
irgenb möglirf), uermieben roerben. SBeiterbin

forbem mir alle Diejenigen, mclcbe innerbalb bed

biefisfeitigen ©eftbäftdbereidjd and bem Kedjnungd»
jabre 1901 bcrrfibrenbe (Jorberungen an ben

Staat ober bie non und terroalteten ^nftituten*

fonbd ^ matbcn haben, bicrburd) ouf, bie be^üg.

iid)en ^ecbnungcn (öiguibationen) mit tbunlicbfter

iBefcbleunigung, jebcnfaUd ober fo ;^eitig eiiijii»

reidjcn, ba| fie mit ber crforberliiben ®eftbeinigung

ipöteftcnd bid jum 20. Slpril b. Öortage
gelangen.

Vladjen, ben 24. gebruat 1902.

fföniglidjc Regierung,

non ^artmann.

Kr. 107 Urtierfidit anftetfrader Kranfferltm.

sWegierungdbejirt aadjen. Jahrgang 1902. ^obredmoebe uoiii 16. bid 22. gebrunr 1902.

.Wreid.

Unter»

leibtt»

XDPbu*.
1

SRafern.

r
1 Scborlad).

JiPb*
tberie.

ftinbbett.

Rebet.
!

1

Örh.
! Jo.
beBf.

®rft.
i Jo.
i bcäf.

®rfr.
Jo.
besf.

ISth. 1
Jo.

I t«bf.

1

|®rfr.
1

Jo.
be»f. jterfv.

a:o.

bcäf.

Jo.
bcä‘.

Halben Stabt . 1 1 1 7 _ 4 1 1 1

Hadjen Canb . . 3 — — — '

4 1 2 —
il

—
üüren — — — 1

' 13 1 — — — —
Srfelenj .... — — — —

]
1 — — 1 — — — !| —

Supen { 7

©eilenfircben . . 1 — — 2 _ 3 — — — — _ I; —
Öeindberg . . .

— — — — — 1 — ! — — — — — ' —
Sülicb — — — — — 11 — — — — — — ' —
walmebp .... — — — — — — — 1 - — — J

— —
Montjoie .... — — 3 — — — — —
Sd)Ieiben .... 1 — — — 1 — 2 —

i

— — — — ~
,|

— —
Summe . . “S“ — 1 1 11 4ä 3

J

^ 2 il
-

i

- — -
il

- —
Hocben, ben 25. gebtuar 1902. Der Kegierungd^^räftbent. Oon ^ortmann.

Kr. 108 iBefrtttnhnaifittng.

Slitilooftm^ ton Wmtmbrirfm.
©ei ber beutiflc« Äudloofung oon Kentenbriefen

für bad ^lalbjagr »om 2. 3;ofimr bid 30. ^uni
1902 ftnb folgenbe Stütfe gejogen morben

:

Kentenbrief e berfßrooinäSBeftfolen
unb ber Kbeinprooin j.

1. Litt. G 4 1.500 OTarl:
Kr. 49.

2. Litt. H 4 300 «Warf:
Kr. 14, 132, 273.

3.

Litt. J 4 75 SWart:

Wr. 2, 19.

3. Litt. K 4 30 iWarf;

Wr. 205.

Die audgeluoften Kentenbriefe, beren ©erjinfung
oom 1. ab auf^ört, merben ben

3inl)abem berfelben mit ber Äufforberung getünbigt,

ben Wapitalbetrag gegen Quittung unb Kiicfgabe

ber Kentenbriefe mit ben baju gebürigen, nid)t

mehr mblbaren ßindfebeinen Kei^e II Kr. 6 bid 16

nebft nmoeifungen oom 1. QuÜ
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ffönigltcfien SRentenbanffaffen ^terfelbft ober in

öerlitt Cf .^[ofterftraRe 76 I, in beti 33ormittag^>

ftunbcii Don 9 bis 12 Ubr in IfmpfnnR ju ncbmcn.

SliiSwärtb luo^ncubcn ^nljabcm ber getünbigten

Jicntcnbriefc ift eS geftattet, bicfeloen unter

Beifügung einer iHuittung über beii (Sinjjfang

ber Valuta ben genannten Soffen poftfrei ein«

jufeuben unb bie tlcberfenbung beS t^elbbetrogeiJ

auf gleidjcin ©ege, jebo^ ouf ©efoffr unb Soften

beö (Sinpföngerä ju beantragen.

9lucf) nmd)en wir barouf aufinertfam, bofe bie

'Jtummem aller gefiinbigten bejro. iiocb rütfftönbigen

ätentenbriefe mit ben Littofa Seicidjnungen F, G,
H, J, K burd) bie feitenS ber iHebattion beb icutfiben

tReidib» unb Söniglid) 'f.lreufjifdien Stoatbanjeigevb

bei'oubgegebeue allgemeine ^evluofungbtobeUe in

ben ®ionaten 3lugult unb gebruar jebeä ;f)at)reb

oeröffcntIiii)t merben, unb ba& bob betreffenbe

®tü(f biefer lobelle oon ber gebad)ten iRebaftion

jum 'ilreife Don 25 '^fg. bejogen roerben tann.

3Rünfter, ben 7. gebruor 1902.

Sbniglicbe 'Civettion ber SHentenbant

für bie ^roDinj ©eftfolen, bie iHI)einprouii>j unb
bie ^rooitu .Jieffcn^Üllaffau.

Är. 109 Durd) SBefdilufj Dom heutigen Xoge
ift Qiigeorbnet loorben, boß bie ffiigentl)ümcr ber«

fenigen ®runbftücfe in ben ®emeinben 'iladjen unb
Öaurenbberg, melche feitenb ber .ftöniglicbcn ©taatb«

eifenbohn=?5cttDaUung jut ßnuciterung ber üabn»
t)ofbanlagen in 91a(ben unb jur Verlegung beb

®ahnhofeb älachen—Xcmplerbenb in bab Silfter«

felb in Sünfprui genommen werben, alle ^)anb=

iungen, welche jur Äubfütirung ber iöorarbeiten

erforberlid) werben, auf ihrem @runb unb 33oben

gefchehen ju laffen hoben, ferner baß bie feitenb

beb Sermeffungb-ISerfonal« jur t'lbftecfung ber

Sahnlinic pp. auf ben ®runbftücfen onjubringenben

pfähle, Signale u. f. w. ju bulben ftnb unb Don

Unbefugten nicht entfernt werben bürfen.

Slachen, ben 22. gebruar 1902.

Der Sorft^nbe beb Se^tb«Slubfchufyeb.

3n Vertretung: äRolmrob.
l^rrorOnnnorn nnO i^rkanwtmai^nnstii

anOerrr fe^övkni.
Kr. 110 Unter IBejugnahme auf bie Sefannt«

' mad)ung oom 2. Januar biefeb Qiobreb (Slmtbblatt

! Stflef 2 ©. 12) bringen wir hievburch jur bffenb

I

liehen .Senntiiiß, haß bie '»Prüfung ber Sewerbtt

um bie ®erechtigung jum einjährig « freiwilligen

Bienft IRontag ben 24. unb Bicnbtag ben

25. üRärj bb. ;Jb., Slormittagb 8 Uhr, im

hiefigen 9iegiernngbgebäube ftattfinben wirb.

!flnchen, ben 24. gebruar 1902.

.Sönigliche )]ßvüfunqb=.Süminiffion für

®injäl)iig=5reiwilligc.

1 Ber !öurfi(}enbe.

.Jicifing, IHegierungb.SRath.

Kr. 111 Stnbium
Orr 4!anOtoirtkf(i)aft an Orr ItniorrfitAt

4^aUr a. S.
Bie S3orlefungen für bub Sommer • Seinefier

1902 beginnen am 22 Spril. Bab ^Programm

1
für bob Stubium ber ßanbwirthfehaft an hiejig«

j

llnioerfttät, fowie ber fpejielle Öehrplan für bof

I tommenbe Semefter ftnb burch bab Sefretariat bei

I lanbwirthfdjaftliien Qnftitutb, ©uchererftraße 2,

JU bejiehen. Ülähere ^ubfunft ertheilt ber Unter»

jeichnete.

^lolle 0 . S ,
im ^ebruar 1902.

®el)eimer Obcr«3legierungbrath

^rof. Dr 3 u l i u

b

.Sühn,
Birettor beb lanbw. ^nftitutb bet Uniuerfitöt.

Kr. llii 9rfannlntad)ttn0.
Mdni0(i<kr Bkirrarjtliikr üfoOf^dfaU

fiannooer.

j

Bab Sommer« Semefter 1902 beginnt am

I

15. 3lpril.

3läl)ere ^ubfunft ertheilt auf Slnfroge unter

ßufenbung beb ^rogrammb unb Sorlefungb»

Söerjeichuiffeb

Bie Birettion: L)r. Bammann.
Kr. 110 Herfanal-iltt^rii^trtt.

Ber Söürgermeifter Coinbertg ju Schmibt im

Steife ÜRontjoie ift in gleicher Slmtbcigenfchoft

nn^ Cebach im Sreife Soorlouib oerfe(}t unb bie

einftweilige33ermaltungberSürgermeifterei Schwibt

I
bem 8?egietungb«SiDil«Supernumetar 8ü(} aub

(£5ln übertragen worben.

.Jjicrju ber Oeffentliche 3lnjeiger 91r. 9 unb bie Sonberbeiloge, enthaltenb bie ißorfchriften über ben

Umfang bet Sefugniffe unb ®cvpflichtungcn fowie über ben ®efchäftbbetrieb bet SteHeiwermittler

für Ü3ühnen«StngehSrige.

XiTncf non 3. Stercten in 2la4en.
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Stürf 12. au^^ge^^e6en ja Stmtea, Connfrcitoci öeii t> '.Wärj^ 1902
^n^It»(lnqabc Jtctd)«-ai<f(tblatt« unb Cxr (itft^Sammliinn 3.81. «iiirridiunfl ntufr J« bt«

^ulbDeiid)rnbnng«i 6« toniolibirtcn 3 °/oifl(n Slaatianlcibc bon 1392 — 1394 3. 31. Hutrricbimfl b(i 3>n«f'b<in(

äitilK lU ju btn «diuIbMrjdjrttbungcn btr ^roifsifcbni fonfolibirtcu 3>f, Doiual» 4 projcntigcii 3laal«anlcib( uon
1882 81—82. ScfamUumdjung, bdrefftnb b«n Umlauf boii 3d)cib(müii,an luicniburgiftbcli lUcpTägb tmierbalb bculfcbcr

(Mtengbfäirft 6. 82. 41ri»alanftalttn für (Utiflcefraiiff «. f. m. 3. 82-8;). Sfiloaltitig 83. Ufbfnidit ann«ftnbtr
8ranfI)(M(n S. 83. 9!ad)it)tifuiifl btr $urd)fd)ntlt*-2)iarftä unb liobtnprcifc in btn StSbttn bt* MtflierungSbfjirf» 9la(brn

&. 84—85. Shiifub ;ur Jtubbilbung bon l>tl)rid)<nitbrni(iftcin 3. 86. 2lufforberung tut äiuTtidmnn btr jficdmungcn übtr

^OTbcningtn, »tltbe au« bcm laufenbrn 9itdinungejabft brrrübrcn 3. 86. ,3>bti Ubi liabcnfcblug im 2)arbitr= unb

3ttfeurbonbmtrf in btr Stabt Süttn an Sonn<: unb gtillafltn 3. 86. aitrloofunfl 3. 86. Grriditunfl tintr ^mang«'
Innung für boS Jadibtitr» imb S?aufltn pncrbanbrnerl in Slatbrn 3. 86. Jltitrog }nr Stafft btr Jltntrfammtr für ba4

3abr 1902 3. 86. Strtragbbtbingnngtn für bit 2lubmf)rung bon Sarnifanbauttii 3. 86. $tTfonaU9!ad)ri<bltn 3. 87.

fflrunbbudtaiittgung ini Ijjtbitinbtbtiirf ftfd)Wtiltr S. 87.

br« |lrid|«'0rfrl|bliitte«. roünic^t er eine auäbrücflic^e f8e(c^einigung, fo ift ei

9lr, 114 X)oö 11. Stiuf cmbätt uutev 92r. bopptll oor.iulegen. 5)ie Warfe ober (Srnpfongibelt^ei*

38^: Sereinborung jtoifrfien beni T>cutidjen SRctrtie nigung ifl bei btr Sliiireic^ung ber neuen 3ini|d^ine

unb ben SHieberlonbeit über Öen greiijübcifpringenben jurütfjugeben.

^abrifoetfe^r. ^oni .'i. ^^uni 1901. X'unii bie fmb bie CFmeacrnngiftbeine an bie

ber lürri^-$«mmlnn0.
J

äontroUe ni<bt ein^nftHbeu.

Är. 116 I)aS 5. Stiitf entbolt unter 92r.
]

JBer bie ber obengenannten

10323: Serfügung bei betreffenb ^ ^rooiniialfaffen belieben loifl, b®! berfelben bie 6t*

bie Ülnleguug bei @runbbud)8 für einen Sb«il bcr
j

neuerungifebeine mit einem hoppelten ^rjeiebnift ein-

SBe8irfeberÄmtigeri(btcfiQd)enburg, Cinibuvgo. C., jureicben. ®o8 eine ®crjeitbni6 wirb, mit einer

SfübeSbiiui/ Ufingen unb $3ieibaben. ®om 13. I ISmpfangibeftbrinignng oerfeben, fogleicb jurüefgegeben

^febiuat 1902. unb ift bei Hnibünbigiing ber ßinifebrine wieber abgu«

|^er*rbtittit0Cii tnib ^ekamittnaibitnse« liefern, fformulare ju biefen ®erjeitbniffen ftnb bei ben

krr 3mfral-^el)irbm. gebatbten ®rooinjiaIfaffen unb ben non ben ffünigfitben

ISrlonnfinaAuttfl. Regierungen in ben itlmtiblätttm ju bejeitbnenben

* 9lt. 116 IfHe 3<*^<bOnc Sitibe II 9Ir. 1 bii fonftigen Raffen unenigeltlitb jn hoben.

20 i« ben Sil^lblirtfibttibttngtn ber ®reubifibcu tonfo' i)er Sinrtiebung ber Scbulboerfcbreibnngtn bebarf

libirten 3'>IJ^tn cUiatianlcibe »oa 1892—1894 über ei jur ISrlangung ber neuen ^in^ftb^int nur bann,

bie 3tnfto für bi« S«'* üoi" *• ®PriI 1902 bii 31. wenn bie ffimeuerungiftbftnc abbanben gefommen

SRfiri 1912 ntbp 6rneuerungif(betnen (Hn* ftnb; in biefem f»ob bie ©cbnlboerfcbreibungen

Wetfungen anf bie folgenbt Steibe) werben Oom 1. an bie RontroOe ber ©taotipapiere ober an eine ber

«föti 1902 ab Don btt RontroIIe ber ®taati> genannten ®roDinftio(foffnt mitte« befonberer Singabt

po|>ltre bi**f«ibft, Dranienftraie 92/94, geßffnet i einjureitben.

IBotniitlagi Don 9 bii 1 Ubr, mit Huinaf^c bcr I öertin, ben 2:>. fffebrnor 1902.

©onn« unb fffefttage unb ber lebten brei ©efc^ftitage I tgwuptoerwaltung ber ©taotifibulbcn.

jÄe« Äonati, auigereiebt werben-
i

Don^offmann.
2>tt fiob entweber bei btt ftantroOc ber

|

^’fotmhttadiunfl.
©taatipapiere am ©tbaKct n ©mpfaag jn aebmen . 9Ir. 117 Tie 9irtbt HI fNr. I,

ober bne^ bk 8Iegternagi<^an|^affea fawie in ' bii 20 jn Den Stbvlborrf^rribungm brr ®mifii‘

SranffuTt a.tW. bnr(b bit Rreiifaffe ju btjicbeu. fdien fonjoUbirtrn '3y, oormali Iprogrntigen

Ser bie bhnpfangna|mc bei btt RontroHe felbj)
|

©taotianleibr bo« 1882 über bie 3i>*Ko für bie

Wün^,'bot berfrlbtn perfönlitb ober burtb einen ®e» 3**1 öo'" i- Soouof '902 b« 31. Tejembec 1911 nebft

auftragten bie jur 8bbebung ber neuen Weibe be< ben Srneueruiigifcboinen für bie folgenbe Weibe werben

re^tigenben Smeutrungiftbeinc (3tniftbtinonmei» Dom 2. Deaember 1901 ab oon ber RontroHe ber

fungeit) mit eHiemöeraritbniffe au übergebe«, jutoelcbem ©taoüpapiere inStrliuSW. 68, Dranienftra§e92/94,

Iformulare ebenba unb in ^mburg bei bem Roifer* werftäglidj oon 9 Ubr ®ormittagi bii 1 Ubr Wacb>

ikben ^oflamte Wr. 1 unentgeltlitb a» ^oben fhtb. niittagi. mit Vuinabine ber brei lebten ©efeböftitage

©«lügt bem ISinreitber eine numerirte Warte ali jebel Wonati, auegereitbt werben.

Cmpfongibeftbeinigung, fo ift bai fßeraeitbnig einfach, 3i»ifib(iiit finb rnttuebtr bei ber RontroUe
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Dtr 0taatd}i(M)irTt am S^alttr in (^nUifang }u

nrl)inrn ober buri^ bir StcalrrunflS < $>au)itfafirn

jotoit in Jranffurt a./W. burA bie flrtidfafft

p br)ifl)rn. SCBtr bit (^pfangnalimr bri brr

StontroUr {rlbft nntnic^t, ^at i^r pcribniid) ober

bun^ einen üjeauttroflten bie jur lilb^ebung ber

neuen 9tei^ bered^tigenben Cmeuernngbi^einc (^inb^^

ic^einantoeijungen) mit einem Serjeic^nig jiu ttber«

geben, p meinem Formulare ebenba unb in ftamburg
bei bem ffaijerlic^en $oftomt 91t. 1 unentgeltlidi ju

haben finb. (Denfigt bem Sinreidjer eine nummerirte

Warfe aU Smpfangbbe(<heinigung, {o ift bab 93er>

}eid)ni§ einfach, »anfcfit et eine aubbrüdiicfie 8efcheini>

gung, fo i^ eb hoppelt oorjulegen. %)ie Warfe ober

(Empfangbbeftheinigung ift bei ber tlubreicfiung ber

neuen 3inbfcheine jurüdpgeben.

2urd| bie $oft finb bie (h^neuerungofiheine

an bie Kontrolle ber Staatspopiere niept einp>
fenben.

SBer bie 3inbfcheine burch eine ber obengenannten

ißroDinjialfaffen beziehen miQ, hni ftaffe bie

Srneuetungbfeheine mit einem hoppelten tBerjeichnig ein«

preitpen. IGab eine Serjeichnig mitb, mit einer

Smpfangbbef^inigung oerfepen, {ogleicp aurüdgegeben

unb ift bei nubhdnbigung ber 3inbfcheine mieber ab«

juliefern. ffformulare ju biefem Ißerjeichnih finb bei

ben gdtachten ißrooinaialfaffen unb ben oon ben

ihiniglichen diegierungen in ben Stmtbblättern au be«

aeichnenben fonftigen Jlaffen unentgeltlich au hui>m.

ikt (Sinreichung ber Schulboerfchreibungen bebarf

eb aui Qfrlangung ber neuen 3>ubfcheine nur bann,

menn bie Cmeuerungbfchcine abhanben gefommen finb

;

in biefem fffaOe finb bie ^ulboerfchreibungen an bie

ftontToQe ber Staatbpapiere ober on eine ber ge«

nannten ^ooinaialfaffen mittelb befonberer Eingabe

etnaureichen.

Öerlin, ben 15. 9bMmber 1901.

^auptoermaltung ber Staatbfchulben.

oon ^offmann.
OefAtinftttAi&ttnd.

Är. 118 Änfchlufe nn baö Verbot beb

Umlauf8freniber©cheibemünaen— ©efanntmochung
Oom 16. Slpril 1888 (8?ei(hb*®efe|}btatt ®. 149) —
hat bet ®unbebrath genehmigt, bofe bie Scheibe«

münaen lujcemburgifchen ®eprägb in 3ahlung ge«

geben unb genommen werben bürfen

innerhalb beb preugifchen fRegterungbbeairfeb

Stachen

:

in ben Ortfehaften Ouren, Obethoufen,
Steulanb, Safcheib, öengeler, Walfcheib

(jfreib Walmebp),
innerhalb beb pteugif^en Sfegierungbbeairfeb

Xtier:

in ben Ortfehaften

Oobburg (ftreib ^rüm),
(£chtemacherbrüd, SoQenborf, ijerfch«

weilet, (Smaen, SBeilerbach, Saufen«

wehr, 3rrel, ?Bollenborf, ^mmel«
hingen ü. b.Our, ©entingen, Störperidj,

Oberbgegen, 9iieberbgegen, fRoth,

©iebborf, ßrudjten, 'Jieuerburg, ®eich«

lingen. Saht, 8? oberbhäufen, ©emfinb,

fauler, Uebereifenbach, ßarlbhaufen

(Streib SBitburg),

Oberbillig, SBofferliefch, {Reinig, Sangfur,

Wefenich, Wepborf, ®teweni^. Wen«
ningen, ®interbborf, Sfolingen, Cbin«

en, Winben, ©obenborf,

erg, Qifenad) (Sanbfretb Xrier),

$erl, @ebnborf,SBochern, ©efch, {Rennig,

ffreuaweiter, ^aUem, ^etfant, gelle«

rieh, SSehr, Wincheringen, {Reh«

lingen, ftdllig, 'Jättel, Sellen,

Semmelb, Zowem (ftreib ©aarburg),

innerhalb beb SSerirfeb Sothringen:
in ben Ortfehaften Äpach, ©terd, 9Heber«

fonh,Oberfonh,{Rettet,8erg,3Ratlingen,

©auwieb, Siyent, Sciern, Püttlingen,

Wonborf, ^obemachern, Sreibborf,

©en||ich, ftattenhofen, ©arfch, IBufi,

Stüttgen, {Riebet • {Rentgen, ©ogen,

©wringen, ©uftgen, ftonfen, ©roh«

$>ettingen, Oetringen,ffifcheringen,SBoQ«

meringen, {Ruymeuet,Oettingen,Äumef|,

®eutf^«Oth,{Rttffmgen,{Rebingen(»teib

X)iebenhofen).

Berlin, ben 23. ^nuax 1902.

Oer {Reichbfanaler.

gn Vertretung:
greiherr oon

yertrPtttutaen nnP #elicnttttit«4i«itteii

Pev 9r«vtaai«l-^(l|irPett.

ÄT. 11» gn Slbönberung ber Slnweifung über

Unterbringung in prioatanftalten für ©eiftebtranfe,

Spileptifche unb gbioten oom 26. Würg 1901

(Slmtbbl. ©. 133) haben bie aufiünbigcn Herren
Wini^er burch Ctlafe oom 25. ganuat 1902 folgenbe

Veftimmungen getroffen:

gn ©rweiterung ber bibherigen Vefugniffe wirb

bet {Regierungb • Präfibent ermächtigt, bei ben

Prioatanftalten für gbiote auf Sfntrag

eine Siegelung ber äratlichen Shätigfeit nach ben

in §. 22 {Rr. 7 ber Ünweifung „für ftranfe im

Älter unter 18 gahten" gegebenen Sorfchriften

auch bann gu genehmigen, wenn in ben Än^olten

gbioten im Älter oon über 18 gahren Oerpffegt

werben.

gn bem ©totute ober bet ^uborbnung fann

um Äubbrud gebracht werben, bog bie £h^8^^
eb Ärgteb, foweit bie Veftimmungen beb §. 22

{Rr. 7 ber Änweifung in gragc tommen, oor«

osK
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ne^(id) auf ntebigintft^e/ biartttifcbc unb ^^gienifcbe

Sngclegeu^eiten gerietet ift.

Iiif in bcm §. 20 5Wr. 5 ertnnbnte SBeantioortung

[(briftlidtet unb niünbtid)tr S(nfTogen tann, (oroeit

bie ÄuSbUbung, ba« äufeere Serbalten u. f. in. beS

$f[«gling« in ^trat^t fommen, beni Unternebmcr
obtr btr mit bem Untertidjte betrouten ^erfon, in

gteigneten gällen im ffiinnernebmen mit bem Slrjtc

überlaffen bleiben.

fann fernet bie für Rranfe im Sllter unter

18 3al|ren in §. 22 9lr. 4 oorgefebene ©eftimmung;

bftr^enb ©eurlaubungen auf in folcfien Änflolten

oerpfiegte Äranfe im alter übet 18 3°^re qu8>

gebebnt rocrben.

Die ©efugnig, SluSnabmen Don bet ©eftimmung
in §. 19 9ii. 3 über baS SBobnen bed jtrjtcd in

6er Slnftalt }u genehmigen/ ift bem ©egierungä«

^räfibenten übertrogen.

Borftebenbe SInorbnungen foUen ferner ent>

iprtcbenbe Slnroenbung finben auf Jlnftalten, in

6men S)lUe)itifd)r unter &bnli(ben ©erbältniffen,

nie in ben DorerroS^ten 9lnftQlten, oerpflegt

merben, jebod) mit ber OTofegabe, bafj bie erforber-

liibe Genehmigung bem ÜRinifter ber iDfebijinal'

9nae(egenbeiten Dorbebalten bleibt.

<iS ift enblid) beflimmt rootben, bofe bie Änftoltcn,

roelibe nur Stronle unter 18 oerpflegen,

für melcbe alfo bie ^luSfüHung be« ber 3lnroeifung

Angegebenen flatiftifd)en fjormulareä C (§. 21 SWr. o

6er antneifung) biatjer nidjt oorgefebrieben »ar,

6ii6 )um 8. Januar jebed ^abreS Wm juftönbigen

SfreiSor^te eine ^njeige in 2 l£|emplaren eiii}u>

reichen haben, morin Die ©eftanbeä/

bcd 3»9DD9eä «nb beä abgangeJ im lebten !3a()rc

— bei bem Äbgange getrennt nod) (Sntlaffung unb
lob — nufäufilbren finb, unb morin juglei^ an»

jugeben ift, mit Diele ber Berpflegten auf priDote

unb mie Diele auf öffentliibe Sfoften untergebradjt

maren. Der .Qreiäarjt b^t ein (Sjcemplar ber

anjeige an ben 9?egierung?*©räfibenten meiter»

jnreicben.

?lad)en, ben 17 gebruar 1902.

Der £Regierung8»^r8fibent.

Don ^artmann.
Är. 1580 Der ^err TOinifter beS ^nnern bat

bem ©ferbeju(bt»©ereine für S(fo6»Gotbringen auf

Grunb aHerbö^fter termScbtigung bie (Srlaiibniö

ertbeilt, ju ber bfentlicben ÄuSfpiclung Don^fcrben,

SSagen unb anberen Gegenftänben, bie ber ©erein

mit Genehmigung beS bortigen fDlinifteriumS in

biefem 3“bi^^ oeranfialten beabficbtigt, auch im
bieafeitigenStaatägebiete, unb jroar im mcgierung«»

bejirtc ©igmaringcn, foroie in ben ^toDinjen

^annoDer, ^effen»97affau, SBeftfalen unb ©b^i”’
laiib, Goofe ju Dertreiben.

Gä merben 100000 Goofe ju je 1 3)1. ein»

fd)lieglid) Steuer aubgegeben.

Die anjübl ber wminne beträgt 1200 im

Gefammtrocrtbe Don circa 39000 3W.

aacben, ben 4. ÜKärj 1902.

Der 9fegiernnga»©räfibcnt.

Don $)artmann.

9tr. 121 ttebcvlU^t anfIrifmSev Avanflieitm.

WegieningSbejirf aocben. uom 23. gebruar biä 1. SKSrj 1902.

Unter»
i leibo»

i
IWbui.

Stafcm.

1

Scharlach.
: Xiph»

ttcrit.

itinbbttt»

fiebtt.

!®r(r.

1

Xo»
be«f.

6tfr.
io»
be«f.

<Wr. (

Xo.
bctf. a. (£ctr.

Xo.
bt*f.

6tft.
Xo=
brtf. ®rfr.

io»
bcif.

i®rh.
1

Xo»
bc»'.

Stadien @tabt . 1 3 ! 1 !

_ _
Stachen Ganb . .

— 1 El — — — — - —
tlfiren — 1 H 17 - — — — — — —
Srfelenä .... 1 — — — 1 1 - — — — —
ISupen — — — — — — 3 -

1

— — — —
1
— —

Seilenfirchen . .
— — 2 — 3 — 1 -

1

— — — — — — —
öeinaberg . . .

— — — 1 — — — — — — — —
Jülich — — B' — — — —

1

— — — — — — — —
vlalmebp .... 2 — B! — - — i 1 — —

-

— — — — —
aiontjoie .... — — — J — - 1 - ? — — — — — — — —
Scbleiben .... — — ... ““ ——

1

mmmi - 1

- ' — — — — — — — __

Summe . .
— 4 — 16 -

J 36
i

1 im - — —
1

(1

—
Hoiben, ben 5. SJlärj 1902. Der fRegierung8»^raftbent. Don ^ortmonn.
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üUr. 129 9lad)»ei(unn bei X!ur4f4nitt8«TOQrft* unb Cabcnpreife für SRaturoIien unb anbete

‘JJauien

bet

(Stabt.

1
215 e i \ e 11 @ e r ft e

gut mittel qering gut i| mittel 1 gering gut mittel gering

I. Söi a r t t .

I. A.

(£8 foften je 100 SUlofluinmi

SR. Vf. 1 ffl. Vi. 1
®- VI- »i. Vf. VI. m. Vi. Vi. Eg TO. Vf. i TO. Vi

*) 18 75 17 75 — _ 16 75 15 75 — 19 — — — — —
andien . . . 16 75 16 25 1

— 14 50 14 — — 14 — - —
^üren . . . 16 06 15 56

;

— — 13 72 12 72 — — 16 15 —
(Srtelenj . . 16 56 16 06 — — 13 85 13 35 _ — — — — —
(fft^meilei . . 16 20 — ' — _ 14 — — — — — —
Qhipen . . . 18 50 18 -

: 17 50 16 — 15 .50 15 — 15 — 14 14 —
3ülitf|. . . 16 70 16 20 15 70 14 35 13 85 13 35 - _ —
vCOlUJOlf < t

£t. 25itb . . 17 — i;

~
ii

“ — 16 50 15

—
— 14 —

~
B — —

16 82 -1- — 14 Ql ; — >

— 14 77 — _ — -
I. 'illnr (t*'ilr^'c^

[. ß. Uebriflc TOarttiuQoren.

S t T 0 () n 1 e t f d) n ®tein»

(of)ten

©renn«

!
.'Hitib«

ne^

! ^am.
meU

(gerSu»

djeti)

Gier
polj

(to^ !«•
«idjt. itminin« im 0toii> üon bcr oom «alb> butter qeTidittt)

.
banbel Meine üfaud) \^M

.. ®» foftet

je 1 Sbm.(£8 toften je 100 Silogr (£4 foftet je ein Milugvamm G0 5liW

TO.
1

Vf. t m. Vf. TO. Vi. TO. VI. 'Ui. Vf. TO.m m TO. VI. IR. Vi. m. Vf. TO. Vf. TO. VI. m. VI. TO. EüBl

7 63 ___ 10 1.30 ___ 1 nO 1

1

10 1 80 1 .50 1 40 1 70 2 53 6 15 _ -

to

5
M
80 4 60

it

10
80

30 110 - —
1 40 1 20

i
1 80 1;40 1 40 1 80 2 25 5 86 - - __

«

5
•a

10 -

u
8

11

30 120 .

1 40 1 30'
1 70 1 60 I 30 1 80 2 40 6 __

» «T — — » t4 — — 1 40 1 30 1 80 1 40 1 50 1 80 2 40 7 20 — — —
6 5 __ 10 120 1 40 1 20 1 80

70

1 20 1 20 1 80 2 60 5 40 .... r

f

6
80

5 60
10

9
W
20 1 40 1 30 1 40 1 50 1 80 2 50 6 60 «... - _

• 80 _ — f W — — 1 80 1 60 1 80 1 32 1 55 1 60 2 42 5 32 — — —
6 — 4 — 8 — — — 1 30 1 30j 1 60

fl

1 40 1 70 l 60 1 80 4 — — —

6 09 4 80 9 30 120 __ 1 45 |. 29 1 75 I 40 1 44 1 74 2 36 5 82 — — — —
8 nmcrlunii I. Sie 3Ra fivreife fbr SBei|en, Stoflaen, (Btifle, l^afer, .'öeu nnti Sirab fliib bei l^rtelen) bietenigen

bes SRorftortef 91.*u6 im Stegienm 'bejirf Süffelborf.

8nmerfung XI. Sie Scrgutuiig für bie on Snisben oerabreicbte ifourage criolgl gemäß §. 9 91t. 3 bei (Befepel

vom 24. 9Rai 1398 (9t.«®.>!BL 361) mit einem Snffcblnge Don fünf uom ^unbert nad) bem Sunbjdinttt bet böi^ften

Sogelpretfe bei ftalenbermonatl, melibei btr l^efening ODtonlgegangen ifu iBet SeftfteSung bef Sunbii^ittlpteifei »ctben
bie greife bei ^uptmaiKortel belienigen Sieferunglberbanbel |u 0(Uiibe gelegt, )U iselibem bie betbeiligtc ©emeinbe gebStt.

u/iyiiiicd by «w-oogle
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Pf5en86ebütfitiffe in ben StSbten be8 SReflienmciSBejirfä STaiften für bcn OTonat 1902.’

f) t e t f e :

Setreibe _ Uebrige fUJarftmoorcn^

$> g f t r I lleberf(blag ber ju fWorfi I ©ülfenfrütbte I® 0 f e r lleberf(blag ber ju fWorfi

'
i i

gebrachten SWengen an:

I

,nl».l

I

,.ri..

(f8 foflen je 100 Kilogramm Siaci) Setoicbtäniengen

m7
~

1. B Uebrige fDlarftmaorcn^

©ülfenfrücbte
Such« —^ ^

l£rb|en
locijcn (gelbe) jum

,
^ " Slnfcn flartaffeln

aoetten («>ei6e)

(£« tofteu je 100 .Qilogramm

3R. ?1. SR. ¥i.

27 50
I
28 — 40

—

30 — ' 28 -
j

48 —
28 —

!

28 — 50 —
27 50 28 — — —
24 - 23 —

1 31 —
24 50 27 —

1

55 _
32 — 29 50 — —
28

l‘ -1-
II

27 69

11. Caben«^<reite in ben legten “tagen beä ailon at» gebruar 1902:

3nebl
Pe Sptifeberei»

tvnt av*t

Seiyn
[|
Soggen

®erft en

Branpenl Srilbe

S? affee
Speife« Sebwat}»

r, Wmal»?>iric OoM) 3“»« 3at>agelb j, f«
mittleitt

(>''ÜteO o« s»*™"»- bleSgci

rob »» *»1»«»)

(£8 foftet je 1 fiilogrnmm

40 — 60 — 50

30l- 50

— 60

— 60

SR. ¥f-

iI5O

— 50

— 40

— 50

— 45

— 40

— 56

— 50

i|

2

2

50

35
i

^

1 3

!

25

1

I
m. w.

50 d 1 I
80

50

30 2 50

90 3 50

~ 3o|— |2t|^! 37I -l46|-|38|— 1.54|— lööl — j48| 2
I
24| 2

I

86 -|2l| l|64|— 15

bic alf biebfte Jlage*pteile be# Stonatb 3februar 1902 föt Qafer, S>eu unb @trob feftgeihllteii SetrSge — einlcbliebücb be»

SufWag» bon fünf Bom ^nbert — Hub bet ben einzelnen ^ubtmarnorten an betreffenber Stelle in flernen Bnblen nnter

^ änie erflcbtlicb genoebt.
*) J)ie bei ui^en fibet bet ßinie ftebenben 3ablen bejeiebnen bie 'dSteife für bab in ben S>onbel geloinmene (Setreibe

ucllinmeben Utfptungb.

neben, ben 1. Wlti 1902. Set !Regietungg>$täpent. 3« öerttetnng: So ebne.
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Rr. 188 einer TOittfjeilung ber Öanb» I

wivtbfdjaftf^lamniev für bie ‘^Jrouinj SBvnnbcitburg

ift ber ®eginn bed näcbftcu fiurfu^ »ui 2luöbi(bung

oon 8ebrj(bmtebetneiftern an ber Cefirfcfjmicbe ju

S!)orIottenburg auf

ÜWontag ben 2. Qu ui b. Q«.
fefigefe^t.

anmelbungen fmb ju richten an ben X)iretiot

ber 3lnftalt, OberroBorjt o. X). Sranb ju

Ipttenburg, ©preeftrafee 42.

9ta(ben, ben 20. gebruar 1902.

X)er 9?cgiemnge»^rfiftbent.

00 n ^artmann.
Rt. 184 SBir madicn aüe unb untergeorb«

neten öeamten nnb ftoffen auf ben beoorftcbenben

©d}lu§ bcä SRccbnung^breb mit ber SJufforberung

oufmertfam, in ieber SBeife boju mitjuroirten, baß
alle baä ablaufenbe Sferfjnunggjalir betreffcnben

Ctnnaljmen uiiD Ütii8gabeu in ben ®ücb«rn unb
SHctf)nungen bcäfelbcn »um 'Jfnrfjioeife gelangen

unb ffiinnabme» unb aubgaberefte, fomeit niie

irgenb möglitf), oermieben werben. SBeitcr^in

forbem wir alle Diejenigen, welche innerhalb beb

biebfeitigen ®ef(bäftbberei(bb auS bem Redmungb»
jabre 1901 betrül)renbe Qorberungen an ben

©taat ober bie oon unb ocrwolteten Qnftituten«

fonbb ^ machen haben, onf/ bie bejOg»

lieben tWeebnungen (Ciguibationen) mit tbunlicbfter

®efcbleunigung, jebenfattb aber fo J«tig einj\i»

reifen, baß fie mit ber erforberlicben ®efd)einigung

fljöteftenb bib jum 20. Slpril b. Qb. jur Vorlage
gelangen.

9lad)en, ben 24. Qebruar 1902.

ftöniglicbe Stegierung.

oon ^artmonn.
Rr. 185 91 uf Slntrag ber oereinigten Qrifeure

JU Düren wirb auf @runb beb §. 41b ber iWeiebb«

gewerbeorbnung b'^’^^ord) angeorbnet, ba^ bab

Sarbier« unb Qrifeurbanbwerf in ber ©tobt Düren
an ©onn» unb f^fttagen — mit Slubfcblufe ber

beiben lebten ©onntage oor Qaftnacbt, beb Qaft*

naebtfonntageb unb beb ©ebübenfeftfonntageb —
oon je(}t ab nur bib 2 Ubr 9Jo(bmittngb aubgeübt

werben barf. Darüber Ijinaub wirb bie Äubüoung
beb ©ewerbeb nur infoweit geftattet, alb jte bei

her Sorbeieitung non öffentlidjen Db^ot^root'

fteüungen unb ©(baufteüungcn erforberlitb ift.

Slawen, ben 25. gebruor 1902.

Der fRegierungb-^räftbent.

oon |)artmann.
Rr. 186 Der $err fDlinifler beb Qnnem

bat bem ftomite für ben am 2., 3. unb 5. 992ai

b. Qb. in ©tettin ftattfinbenben ^ferbemortt bie

©rloubni^ ertbeilt, bei biefer ©elegenbeit eine

üffentlirfjc Serloofung oon Söagen, fßferben unb
anberen ©egenftanben ju oeranfiolten unb bie

Coofe — 400000 ©tflrf ju je 1 3W. — in bet

ganjen flWonaribie jn oertreiben.

Äacben, ben 4. OTärj 1902.

Der 9}egierungb>^räftbent.

oon ^artmann.
Rr. 181 Ceitung unb Prüfung ber

®erbanblungen über ben 9lntrog auf Crritbtung

einer ßwnngbinnung für bab Dacbbetfer» unb

©auflempnerbnnbwerf in Slatben bo6e

Oberbüvgermcifter in Äacben mit ber Gfnnötbtigung,

fid) burd) einen ®eigeorbneten oertreten ju loffen,

JU meinem Sfoinmiffar beftellt.

Sladjen, ben 3. TOdrj 1902.

Der 0?egierungb»'^}räftbent.

oon ^artmonn.
Verorftnnneen nnft #ekanntm«d}Vi>9**<

anderer
Rr. 188 Durd) «efdilufe ber «erjtetommer

ber 3?^einprooinj unb ber ^oljenjolletn'fdien

Oonbe oom .30. Qonuor 1902 unb nod) ®ene[)n>'flUJ'3

beb ^errn Ober.^räfibcnten oom 4. Qebruar 1902

9Jr. 213ß ift ber Seitrag jur Stoffe ber Slerjte*

fammer für bob Qabr 1902 ouf 6 flWarf für bie

in ben Qa^ren 1899, 1900 unb 1901 approbirten

91erJte,

15 5D?art für bie beamteten Slerjte unb

20 „ für bie übrigen Äerjtc

feftgefe^t.

Diefer Setrag ift gemä& §. 5 ber .ftaffenorbuung

bib jum 31. ÜRärj 1902 on bie Stoffe bet 9lcrp«

tammer in Coblenj, Regierungbgebäube, portofrei

einjufenben.

©bin, ben 26. Qebruat 1902.

Der Sotftljenbe: Dr. Cent
Rr. 18tt 9<t«tmtm«d)n«0.
9luf Änorbnung ber unterjeidineten Segorbe

liegen bie „91IIgcmeinen Sertragbbebingungen für

bie Äubfüprung oon ©arnifonoauten" unb »bie

Scflimmungen für bie Sewerbung um Ceiftungen

für bie ©nmifonbouten" wSbrenb beb SÖlonatb

ÜWärj b. Q in ben ©efdjäftbjimmern ber ©omifon*

Serwaltungen ju fioblenj, Sonn, 551n, QüliiP/

91ad)en, Drier, ©oarlouib unb ©aarbrüefen an ben

SBetftogen wSbrenb ber Dienftftunben oon 10—1*

Utjr beb Sormittagb jur ©inftdjt offen, um ben

Unternehmern, welche ftd) bei ber Serbingung oon

bejüglitf)en 9ltbciten unb Ciefevungen bethriltfl'”

wollen, ©elegenbeit ju bieten, ftd) eingebenb Ju

unterrichten. SSiif SBunfdj werben 9lbfchriften gegen

Stoften.^ftattung oon ben ®arnifon»Serwoltungeit

oerabfolgt.

Qnteubontur beb 8. 8Irmee»Äorpb.

Rr. 180
Serfe^t finb bie Softaffiftenten Söephe “tt®

^ilgcrb oon Düren (fHhcinl ) nach 9lod)en, üWenniiten

oon 9tachen noch Sehr (Sj. Slochen).

jy joogle
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HngefleQt ifl bet $o|iann>STter SBTo8}to in

Menfirdjen (Sijeinl.) oi« ^oftoffittent.

3n ben iRufjefianb oevfc^t ift bet Ober^'Jeie»

9Ta|i^enaf{tftent @d)IamUd) in !lad)en.

Sntloffeii ift bet ^oftoerroalter

8<t|T (3^. Äadien.)

Eet ©eri^tboffeffot I)anict in ©aarlouib ift

lum MmtSritbter in Düren ernannt. Dem 9iotar
;

taniel« ju Düren ifi ber fifjoiofter al8

Kttie^en morben.
|

Serfebt finb ber 9}otar Wengeitod) non fR^aunen i

nii(b (Stielen^ ber ®eri(^t8[d)rei6er Gadmann oon

Supcn nat^ C5ln unb ber ®ericbt«ootljieber Qofi

um St^einberg no(b Sladjen.

Der ©eric^tdoodgie^er Quint in Stadien ift mit

^fion in ben Stubeftanb oerfe^t morben.

Der biSbena« Sotftöfffffor Oberleutnant im
fReitenben ^eIbjäger«Qorp8 oon dRadincfrobt ju

Söbbcten ift jiim Jlöniglidien Oberförfter ernannt

unb ibm Dom 1. SIpril b. ob bie ^iermaltung

bet Oberfbrfterftede söüüingen übertragen morben.

©nbgüitig angeftedt ift bie feitber einftmeiiig

tbStige Cebrerin Söilbetmine ^arbebuitb bei ber

fatboiifdien SJo(f8fd)ule ju fRid|terid|, 8anb(rei8

Slawen.

6ef<ratttmadtittt0 .

»tr. 181 gür bie nidit aniegungäpflifbtige

^arjede giur 24 9ir. 627/0,95 be« ©emeinbebejirtd

(^(bmeiier ift baS ©runbbmb angelegt,

ffiftbmeiler, ben 28. fjebruar 1902.

ÄÖniglitbea 2tnit8geri^t.

^iergu ber Oeffentlitbe Hngeiger SRr. 10,

^nu( 0«n 3. Steeden in ifaubett.

Digitized by Google



8*

ber ^öntfilii^en Stegimmg Radien.

Stü(f 13. duS^egeben ju dad)en, Donnerstag ben 13. tUlärj l90iS

3tti)alti Betltnbunt von $acf(tcit wäbrenb ber Cftrr}eit S. 89. ?(ubrciilmng ber 3inbfcbeine ^etbe II 9!r. 1 6i« 20 ju

ben S<i|ulbectf(brettiunaen ber 3'v Dormalt Ibroientiscn £eutiM>cn 9ieict)«attleibe »on 1892 UHb ben Sdiulbner«
((bteibunaen ber 8 ';,»||o'0eii Jeuiftbeii 9ieid)Mtileibe oon 1892, 1891 ®. 89. süerflfimnabpreiie für bte lianbliefcrniiflen

6 . 90. Vrfifutig für t>au»roirtbf(i)afl»lebterinnen imb ^tOfungs-Crbminfl S. 90—92. ^oltjei’Serorbnun;!, betreffcnb äb»
änbenina ber ^olijetDerorbnunfl über ben 2ict!ebt mit Hrartfabrneuflen, bom 1. 3uii 1901 ®. 92. !8efaiuitma(limi0.

betreffeno bte Sejctdtnunfl ber itiaftfabrtcuae in ber Üibrtnprobinj S. 92. Staub ber Xbierfeiubrn im iHedierungPbejirf

SladKn 3. 92. (linjiebung eine« Itörf^eln« 3. 92. ;'tm Nrenjbejirt ;iir $raj;il beredtiiflte nicberlänbiftbe Xl)ierär)te

3. 92. Hufbebung ber lanbe«boli)eili<ben Slnorbimng bom 28. „lanuar b. bctreifcnb ba« ißcrboi beb ^tonbels tm
Umber)ieben mit ninboieb, Scbnfen, .Siegen utib 34n>eincn 3. 92—98. .(toubfoUctte 3. 98. Ueberfidjt anftcdenber

ftrantbeilen 3. 93. Slubloofmtg bon iXenlenbricfen 3. 93. ^erfoiial>3ta(l|rid)lcn 3. 91.

9rr«rfennii9rii nnk ^rkattntmai^nngrn
brr imtrat^rkörbm.

9fr. 13!S iBrtanntmattinnfl.
SSerfenbung uon Rodeten roäljrenb ber

Öfter jett.

Die Bereinigung mehrerer Rodete ju einer

^oftt)fl(fctobret7e ift für bie 3^** “9"*

einfdjl. 30. üJlärj im inneren beutfct)en Bcrtebre

nid)t geftattet.

Berlin W. 6ß, ben 8. 9»8rj 1902.

Der ©toatSiefretür beS dieid|S«BoftnmtS.

^m auftroge: ©iefete.
!Brt«ntttmadtnn(|.

9hc. 138 Dir Sinb{dirine Brlbe II 92r. 1 bitb

20 4U brn 6d|iUborrfikrtUiungtn ber oormalo
4%igrn Drutidten Mridioanlrtbr boii 1S92 unb

i)u brn Sdtulborrfdirtlbungtn Der 3'/2%ifl(n
Dttttjditn lHrUt|ean(tU|r boti IS02. 1S94 Uber bic

ßinfen für bic je^n ^obre oom 1. aprü 1902

bis 31. aWärj 1912 nebjt ben Srneuerungsfebeinen

für bie folgenbe Ofeibe locrbtn »on ber flünigltd)

BreuBifdjen .ftonhotie ber ©toatspapiere bicrfcibft,

S. W. 68, Oranienftrnfee 92/94 unten linfS, bom
10. ®lörj D. 3b ab roerftögiid) »on 9 Ubr Bor«
niittagb bib 1 Ubr ÜinebmittagS, mit auSnobnie
ber brri lebten ®ef(bäftbtoge jebeb ünoimtb, nnS«

gerrtd)t werben.

Die .>^inbfdjelne finb entweber bet ber .Kontrolle

ber ©taatbpapiere am ©cbaltcr in l£mpfaitg ju

nebmen ober burd) bic 8fcid)bbanfbauptfteüen, bie

SReitbbbanlfteilen unb bie mit .ftaffeneinritbtung

oerfebenen tReicbbbanlnebenfteilen, fowie burtb bie«

ienigen Saiferiiipen Oberpofttaffen, an beren ©i^
jtd) eine bet uorgebotbten BanCanfiaiten niept

befinbet, ju bejieben.

äSer Die i^mpfangnabme bei ber ittontroUr brr

©taatbpapirrr jrib^ iDütijcbt, bot ibr pcriönlid)

ober burd) einen Beauftragten bie jur abbebnng
ber neuen JHeibe bcvecbiigenbctt CSrneucrungsid|ein"c

(3inSfibeittamDcifuiigen) für jebe anleibe mit einem

befonberen Berjeidmiß ju übergeben, ju weldiem

f^ormulare ebeitba uiiciitgeltlid) ju bo^irn fittb.

(Genügt bem (Sinreidjer eine numnieritte ÜWarte

nls limpfangsbeftbcinigung, )o ift baS BerjetebntB

einfad), ionn|d)t et eine auobrüdlidje Befd)cinigung,

fo ift eS hoppelt oorjiilegen. Die iDlatfe ober

(Äntpfangsbeftbeinigung ift bei ber auSicitbung ber

neuen Hin«id)ciiie .Jjutütf^^tigeben.

Durq Dir Boft finb Dir (£'rnrurrungS|dirtnr an
bie ütontroUe btr «taatbpapierr nid)t rin,oi{rnben.

B-ter bie >^inS|d)eine burd) eine ber obengenannten

Bniittinftolicii ober Obevpoflfaffcn belieben will,

bat biefer Stelle bie lSrnencrnngSfd)ciitc für jebe

Slnleibc mit einem boppciten Bericidjiiiff eiitju«

reitben. Daö eine Berjeidjitiö wirb, mit einer

ömpfangSbefebeinigung uerfeben, fogleid) jiirücfge«

geben unb ift bei auSbänbignng ber 3t'täfd)cine

wicber abjiiiiefcrn. fjormulare jn biefen Berjeid)*

ni)7en finb bei ben gebad)ten ;UuSreiibunge|'tcHeti

unentgeltlid) ju baben.

Der (£inretd)ung ber ®d|i:Ibueri'd)reibungen bebnrf

es jnr (Erlangung ber neuen 3i»Sfd)einc nur bann,

wenn bie ffirnenerungSfdjeine abbanben gefotnmen

ftnb; in biefem galle finb bie ©d)iilbocrid)tcibnngen

an bie .Kontrolle ber ©tnotSpapiere ober ntt eine

bet genannten Banfanftaltcn iiitb Cbcrpofttalfcn

mittclft bejonbever (Singabc einjureidjen.

Berlin, ben 3. 5Körj 1902.

?Wcid|Sid)u(ben»cnoa[tttng.

Uon fpo f fo'o 0 0-
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l^rrorBnnttBrn nnB ^rkanntmadtmtgen Ber |^r«vin}{al-^e^9rBrtt.
92r. 184 ^cffftcUung

btr Sergütiingäpreiie für bie yanbücferungen an Srobmateriaf, ^ofcr, $eu unb 8fro^, in @emä6^it bet

§§. 16 unb 19 bei Scfege« über bie Wriegäleiftungcn nom 16. 3uni IST.“!, für bie 3f<t oom 1. Äpnt 1902

bi« 31. a»örA 1903.

Megirrungobr.yrf iHadirn.

Kacken, ®tabt . . . j)
ad 1 unb 2

ad 3 bi« 6

14 Oß| 17 831 14 23 6

^ ;suuc9 I

10 ©eilentirc^en . .

.
|

11 ©einsberg . . . . ;l

Coblenj, ben 3. 9Wärj 1902.

ad 9 bi« 11

3ülic^

12

89l 16 79l 13 ,41

16 170 20 '20 13 99 18 29 14 35 7 19 4 31

92v. 135 Srfantitmadiung,
bctvcffenb

M( Prüfung ftlr ückminnen Brr
loirtkfitiafirtunBr.

3ur ?lbbaftung einer i'rufuiig für Cc^rcrinnen
bcr ©auSiBirl^fdjaftstunbe ^nben mir Scrntin auf

Üliontng ben 5. 'iDlai b. 3^-
unb bie folgenbcn Soge in ((ditt ongeie^t.

3ür bk iinnicibung unb J" tiefer

'fJrüfung finb bie ®cftiminnngen ber §§ 3 unb 4

ber nad))tct)enben ^rüfungSorbnung tnn^gebenb.

Cobienj, ben 4. 9Jiärj 1902.

^rooinjial'SdjuttoUegiuni.

Diajfe.

|lräfnn0B:CrBnun0
für

l©atiitt>itti)f<f)aftBlrkrrrinHr«i.

§. 1. 3**’^ Slbbaitung Don Prüfungen für

J?ef)rerinncn ber .©oußiDirt^id)of(«funbe lo'erben in

ben einjeincn ^roDinjen nadj beni 5öcbflrfni&

'f-ltüfungsfomnuffioiu’ii gehilbct.

$ie i)on bem ^vüUinjiid*£d)u(toUcgium fcftge*

festen ^rüfung«tage Werben burd) boa (ientralblatt

X)er Ober«i)}räfibent ber fRbcinprooinj.

3n Vertretung: p. Soel«.

I

für bie ^efonimte Untericbta-Öermaltung unb bureft

bie })Jcgierunga=91 mtablättet betannt gemndjt.

I §. 2.
'

35ie ^rüfungalonimiffionen roetben burd)

i
bie V’^ooi" 4inl'Sd)nltoüegien gebilbet unb ftnb

jufummen jn fefen au« einem ©d)utauffid)t«be»

amten ober einem fom'tigen mit bem ©anawirtl)'

fd)aftauntevid)te unb bem 3J?äb(benfd)ulwefen Der-

trauten £d)ulmannc a(« Vorfi^enben, fomie jmei

bia oier nnberen fodjoerftänbtgen ÜRitgliebem,

baruntcr oud) Cebrerinnen ober .©auSfrauen.

§ 3. 3“ 'fJrüfung roerben jugelaffen

1 . Vemerberinnen, bie bereit« eine lefiramtiitbe

Prüfung beftanben hoben,

2. fonftige Vetuciberinnen, bie eine auSreitbenbe

£d)uibilbung nadjweifen unb bei Seginn ber

Prüfung ba« 19. Cebcnajai)r uoUenbet haben.

§. 4. X^ie änmelbnng bot fpäteften« 4 SBoeben

Dor bem Öcgiuiie ber Prüfung bei ber ^Regierung

1
bea Vejirte« ju erfolgen, in weither bie ©ewer*
berin wobnt. Xie im £diulbienfte flebenben

Cebverinnen hoben ihr 3“loffungagefu(b ouf bem
orbentlitben Xienftroege einjuteid)cn. Xie übrigen

©ewerberinnen unmittelbar bei ber ^Regierung.
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1. I)fr ÜWelbunfl bet ®enierberinnen, (Dclrfic

bereits eine Icbronitlicbe Prüfung abgelegt ^aben,

(§. 3, 1) finb beijufügrn:

a) ein felbftgefevtigtcr, mit iJJnmcn iinb X)atuni

unterfebrtebener CebenSlnuf, ber ini ytiifang

ben ooÖftSnbigen 9iamen, ben ©eburtSort,
boS?Uter, bnS 5ReIigioiiisbctenntiii6, ben SBobn*
Ort, nbthigenfnllS mit näherer Mbveffe ongiebt,

b) bie ertoovbenen ^rüfungäjeuqnifTe,
c) ein 9JQ(t)meiS über bie JlnSbilbung bev

Seroerbetin in ber ^uemirtitidjciftSfunbe,

$er CrtSfdjulinfpeftor ober 3Jeftor

(®ireftor) fügt ber ÜRelbiing bei bereit

©eitergobe ein bie bie^fnge
©irtfomteit ber SBcmerbcrin bei. $tef|t bie

®eroerberin nicht in einem ®ienftoerbältniffe

als Cehrerin, fo hot t« öührungSjengnife
ber OrtSbehürbe (^^olijeibehörbe) ober ihrcä

Pfarrers bcijulegen.

2. ®ie übrigen ©etoerberinnen beiju-

bringen

:

a) einen CebenSiauf roie bei ?tr. 1 a,

b) einen ober ©eburtSfehein,
c) ein ©efunbheitSjeugni^, boS oon einem jur

Rührung eines ®ienftfiegelS bered)tigten

Ärjte löngftenS brei ÜMonote oor ber fUicIbung

nuSgeftettt ift,

d) bie Stachtoeife über bie ®(t)ulbübung fomie
über bie JluSbübung ber ©etnerberin in ber

^ouSmirttjfchaftStunbe,

e) ein amtlid)eS gi^ÖrungSjeugnife, ouSgefteflt

oon ber £;rtSbel)iirbe (ißolijeibchörbe) ober

bem ^fortet.

®ie 9tcgiernng prüft bie ihr burrf) bie ffreisfd)ui»

infpeftoren — ober unmittelbor — cingerei^ten

äRelbnngen unb entfeheibet bonad) über bie ^uinffiing
ber ©emerberinnen jur ©r fifung. ®en Ce^teren roirb

burd) bie Regierung eröffnet, ob fte jur ^Prüfung
jugetoffen finb ober nicht. ®ic 9Jfclbnngen ber

»ugelaffenen ©emerberinnen roerben on boS
^touinjiQ[<®chulfonegiiim meitergegeben.

§. 5. ®ie Prüfung ift eine praftifche unb
theoretifche.

§.6. Qn ber proftifchen Prüfung h^^fi
bie ©emerberinnen

1. eine öehrprobe mit ÜHSbehen objuholten,
moju ihnen bie ?lufgnbe om Jage oorher
gegeben mirb,

2, einige praftifche Ülrbeiten ouS oerfd)iebenen

©ebieten ber f)auSmirthfthaft (fi’ochen,fWeinigcn

oon ®erfithen,SfleibiingSftüifen,.^immem pp.)

in®egenroartoon minbefteni jmei TOitglicbern

ber ^rüfungSfommiffion ouSjuführen nnb
barjuthun, bnft fte bie für eine Cchrcritt er»

fotberliche Sicherheit unb Erfahrung barin
erroorben hoben.

^^tt ber throretifdjen ‘Prüfung ho6fi'

©emerbcriitneit, bie nodt nidit als' Lehrerinnen

geprüft fttib, itttierljalb löngfteitS 4 Stunbcit

)d)riftlid) burd) bie ©eoitimortuiig einer ober

mehrerer fragen boräitthun, baj) fic oom Er»

itehungS« unb Uuterrid)tSmefen fouiel oerftcheit,

mie jur Ertheilttiig eine« befriebigenbett ho“ö»

mirthidiaftlidien Unterrichts an .ilinber erforberlid)

ift. gugleid) füH bie ?lrbeit mit als ?luSmeiS ber

erlaiigtett aügemeiitett ©Übung bienen.

®i'c nt fl übliche Prüfung, bie mm allen
©emerberinnen abjulegen ift, t|ot baS gatije ©ebiet

beS hQ»b'ürtthf(hoftli(hen Unterrichts jutit ©egen»

ftanbe. inSbefoitbere

a) Die etjiel)lid)c unb mirthfchaftliche ©ebeutung

biefcS UnterriditS, inrotetoeit burd) ihn baS

ü)täbd)eti jur Orbttuiig, ju höuSlidient Sinne

unb JU guten Sitten erjogett, ber hSuSUche

©ohlftanb geförbert merbett fann;

b) bie ©runbjüge ber ©efuitbhcitelehre unter

©erücfftchtigung ber Sorge für Riuber unb

für ftranfe;

c) bie fleuntniö unferer roichtigften ©nhritttgS»

mittel, ihrer ©ebeutung für baS .ilbrperlebeit

unb ben ^nuShalt (©ährtoerth, preis, ?ln»

fd)affiiitg, Prüfung, 9ltifbemahtuug unb ©er»

mettbung);

d) bie Pflege beS .fmufeS, bie Prüfung, 9ln»

fd)affung unb ©ehanblung ber liauSgeröthe,

Der Lampen unb Oefett, ber Leud)t» unb

©rennftoffe fomie ber fonftigen ©orräthe einer

eitifocheit $auSmirtl)(d)aft;

e) bieUiiterhaltung,9}eititgungunb9luS6effctung

ber Öleibung uiib ©ä|chc;

f) bie IHechintiig bet ^lauSfrau, cittfchlic^lich

einfacher ©oronfehtSge für ben .ftauShalt unb

ber VluffteHung jmcctmäBigcr Speijejcttel für

ben eiitfadien ^auShalt;

g) bie Einrichtung beS hooSmirthfchoftlidjen

Unterrichts, bic: 9luSftattung ber .ilüchc pp.,

aWethobif unb Cchrplon iicbft Lehr» unb

Lernmitteln.

,
§. 7. ®ie Eitticheibung barüber, ob bie Prüfung

I beftaitben ift, hängt mm bereit ©efammtergebniB

ab. ©emerberinnen, bereit ©ilbungSgrab jur

Ertheilung eines erjichlidien UnterichtS nicht nuS»

reicheitb ober bereu Lehrgefchirf ju gering evfeheint,

barf oitd) bei genflgenbett .ftcnttttiij|en unb 5*rtig»

feiten in ber ^auSmirthfehaft bie Lehrbefähigung

nicht jugefprochett merbett.

Eine ©Icberholung ber Prüfung ift früheftenS

nnd) 9lblattf eines holbeti Rohres juläffig.

§. 8. ©ad) beflanbciicr Prüfung erhalten bic

©cmcrbertnncit eilt ßcngitig ihrer Lehrbefähigung
— ©orbtuef in Einlage. — ®ie Steuipclgebühr

beträgt 1,50 ÜW.
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§. 9. Die Oor bem beginn bev Prüfung ju
|

iljlenbe '^Jröfungägcbri^v beträgt 12 3K.

Der ^»ffftftlguiig nie.,«f4rfrtn

Der C>auon)irti|{il)aftotunDt.

Die (\Uugobe bev ätellimg) N. N,

1

, geboren aut in . . ,

reis , SJegierungöbejirt .

. ,

onfeifton, l)Qt in bet ;^cit ooni bia

bie ^^viifnng nla Cebrerin ber

muaioirtbfcfinftSfunbc beftniiben.

, ben 19

fl3nigIid)cS ^vüUiiijioI»Sd)nltütleginni.

(Siegel.) (Untevfebrift

)

9tr. IS6 !^0li)ri:Scrordttun0,
betveffenb

llbänbrrung brr ^olijtUVrrorbnung
übrr btn Vrrtrfir mit Araftfabrirugrii

ooiii 1. ?uii 1901.

?luf @runb bev §§. VM unb 139 beS ®efet<ca

ber bie oHgenieine ?onbebüeniniltung uom 30
,iili 1883 (W..-®. ®. 19Ö) unb geuiäf? ber sjg 6,

2 unb 15 bca ©efetjea über bic)i5oli,iciuevuenoalturig

cmi 11. 3)Jär,5 18i)0 (© f®. ®. 205), loivb unter

luftimniung beä )l.lvoüinjialratl)a für ben Umfang
;r fHf)ein)trooitij oerorbnef:

Die §§. 9 unb 13 Vlbfot} 1 ber J.lo(ijei-3>evovb>

nng »om 1 . 1991 erljotten folgcnbc g-üfiung;

§. 9. „^cbea SltaftfoI)Tjciisj, mit melrijent

innerl)olb ber tHbeinprobinj öj|entlt(bc :®ege

befobreii roerben, utuB mü eincin poltjeilidten

.tletinjcid)ett ncifcbett fein, nieldjeb oub einer

Sejeidttmiig be§ SanbebpoIiäCtbcäirEa iBcvlin

ober ber 'Proüiiti. itt lueldier baö (^rtbrjeiig

polijeilid) vegiftrirt tft, unb einer SrlennungS-
nuintner befteljt.

§ 13, abfab 1. Diia ffennjeidjen (§. 9)

ift auf bev äjüdfeitc beS fyobrjeuga nac^

äugen bitt an Ieid)t fidttbarcr Stelle, (otoie

itt beutlicb leöbarcr Sdtrift anjubringen unb
lUQbrenb ber Sunfelbeit ju beleudjten "

Diefe ^olijei»lBerorbnung tritt am 1. 3>*l> 1902
ftraft.

Goblenj, ben 6. fjebrnar 1902.

Der Obcr>tf.lrnfibcitt ber fRbeiuprouinj.

91 affe.
9lr. 1S7

betveffenb

Dir ^rgrli^nung brr straftfabrjrngr in brr

'Jibeinbrouinv

auf ©runb bea §. 13 ber '^.-olijei-iBerorbnung

in 1. ^uli 0 . Qa., betreffenb ben SBertel)v mit

iaftfol)vjengen, loirb hiermit golgcnbea beftimmt;

1.

Das Stennjetdjen ift auf ber Söanbung beö fjabr*

jeuga felbjt ober auf einer mit biefem biirtb

Sdjrauben mit uerfentten .Stopfen feft uer«

bunbenen Dafel mit mSgliibft glatter Ober«

flädte ouf tucigem ©runbe in fdjniarjet,

12 cm bol)cr unb im ©riinbftricb 2 cm
ftarfer Sdnift anjubringen.

II. Daafclbe bot für bie SWbeinprooinj auä bem
lateinifd)en großen Su^ftaben Z unb ber

Don ber juftänbigen Ortapolijeibebbrbe ju

ertbeilenben (Srfeimunganummer in arabifeben

ßiffern ju befteben.

III. Ser 5Bud)ftabc mug über ber (ärteitnungö»

nnmmer fteben unb ber abftanb groiftben

beiben unb jtoifeben ben einjelncn

ber (Srtenimnganuminer 2 cra betragen; bie

anbringung üon 33evjierungen ift ungulöfftg.

Cobleng, ben 6. gebruav 1902.

Ser Dbcr='fJräribent ber fRIjeinprouinj.

91 n f f e.

9tr. 138 StanD brr Ibitrfrutbrn

im 9trgirrungSbrgirt llatbrn

am 28. {^ebriiar 1902.

©eueben.

5

«reife.

3abl
®e.
mein«
beiL

btr

«o
böft«.

TOauI* unb
fi(nuenfeud)e i Süren 1 6

" SRontjoie
j

1 3
Stbmeinefeutbe

{
@d)(eiben

|
1

{

1

aacben, ben 3. SWSrg 1902.

Ser 9iegierunga»$räftbent.

uon Caortmann.

Rr. 139 Ser bem Sanbmirtb ^upper^ gu
iOlebeU für ben am 4. f^ebruar b. ^a. gu IBütgen«

bad) angetörten braunen ^engft ettbeilte Störf^ein

ift gurüctgejogen morbeii, weil ber Jpengft an Staar
auf bem rechten aiige leibet.

aad)en, ben 6. ÜKörg 1902.

Set 9Iegierunga=^räfibent

0011 iiartmann.
9tr. 140 Saa naebftebenbe Sergeitbni^ ber

in ben ©renggemeinben bca fRegierungabegitia

9(acbcn gur auaübung ber ^rofia bereebtigten

nieberlänbifcben Dbiecärgte mirb 3ur
Slcnntnig gebraebt:

A. Clercx zu Echt,

L. van Kempen zu Sittard,

J. Daysons za Ueerlen,

J. Nnsh zu Heerleu.

aacbeti, ben 7. ÜRörg 1902.

Set !Hegievungä*^räribent.

non ^artmann.
9tr. 141 91od)bem bie finaut- unb filauen«

feuebe in ben STreifen Süren unb ÜRontjoie erlu«
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fd)en ift, luirbjbie Ionbcä})oIii(cili(fie Slnorbnunfl uom I

28. 3v bctrefrcnb !biiS 33erbot beS I

t
onbcle iin Umberjicfjcti mit iHiiiboie^, ©ct)ofcn,

icgeii iinb ©djiuciucii (SImtebfntt 1902 ©. 23)

für bcn Umfang ber .Greife I-üvcn unb Wontjoie
tjieniiit mteber aufgel)übcii.

8tod)cn, ben lO.'üKärj 1902.

®er jHegierungfl.^räribent.

uon i>artmann.

Wr. 1458 Tie jur ?lbt)oltung ber bem
ilorftoiib ber (Suongdifdien Stiftung jn (SIcuc bc«

mittigtrn ^niiStüUctte bei ben eumigelifdjen ©e«
roolmerit ber SHbeinf)vouinj (Smtbblntt uon 1901,
Stücf 34, Seite 23.3,) ift biö jum 15. Woi b. 3-
uevlängevt movben.

Slacbcn, ben 11. füiavj 1902.

Ter 9Jegieruiigb>i|.'räfibcnt.

uon ^ a r t m a n n.

9tr. 14S ltri>(rü4M anftrtfmUcr ihranfiiriten.

fRcgiemngöbejirf 91a(ben. ija^rgnng 1902. j^ahreärooetje uom 2. btö 8 . TOarj 1902.

iRreiS.

i
Umtr*

I

leib4 *

I

Sliflftrn. ®<l)arlad).
tbtric.

ftinbbctt.
'

gebet.

1

' erfr.
Zos

be4f
örrfr.

Io. Io.
btsf.

tStfr.
Io. 1

be*f.

^

ßrtr.' ßrtr.*
1

Io.
b£*V.

2iadjen Stobt .

I
.

j

9 9 - 1 ^
SJüdjen Canb . .

— — 1 — 4 _ 1 —
Türen r

— — 4 1 — 15 — _ ' _ 1 _ — : —
Crtelenj .... * — — 8 - 3 . _ —
©Upen :

— — — — — — 1 — —
©cilenfirdjen . . ;

— 2 — 3 1 — 1 — —
fieinSberg . . .

^ülid) Ll
— 4 — 1

,

1
— —

2 _ _

WoImcbQ .... i — — 1 1
l

1 — —
Wontjüie .... |- — 1 — 5 — — _ _ 1 _ „

j

_
Sdjleibcn .... — — — 11 — - — '

—
Summe . . 2 : -

1
-1 5

f
14 - 62 - 5 1

1 ,

- - —
1

— —
Sladjen, ben 11. ÜWärj 1902. Ter }Regierung4»'Pr8rtbent. uon ^ortmann.

9it, 144 Sdrannltttaifiutifl.

t{lu#loofung von tHrntmbriefew.
Sei ber beutigen SluSloofmig uon fHentenbriefen

für boö ipalbjabr uom 2 . 30. ^uni
1902 ftnb folgcnbe Stiiefe gejogeu luorben:

3'/s% iHentenbrief e ber ^roui ii j Sßeftf alen
unb ber ?Ht)f >”Viouin j.

1 . Litt. G a 1.500 TOnvE;

91r. 49.

2. Litt. H k 300 Wart:
91r. 14, 132, 273.

3.

Litt. J ä 75 Warf:
9}r 9 19

'
'

3. Litt. K k 30 Wart:
9ir. 205.

Tie QUdoelooften fRentenbricfe, beren Serjinfung
uom 1. ilfuli 1902 ab aufbürt, merben ben

^nliobern berfelben mit ber äufforberung gefünbigt,

ben fiafiitolbetvag gegen Cuittung unb iHücfgabe

ber liHcntenbriefe mit ben baju gebörigen, nitbt

mebr jablbaren 3>i'^üi|ri'irn 9feibe H ilir ö bis Iß

nebft ^nroeifungen uom 1. 1902 ob bei ben

Mömglicben 9icnteubanftafjeii b>^'^'!*‘'lüft ober in

1

Sertin C, .Qlofterftraftc 7ß l, in bcn SonnittagS
ftunben uon 9 bis 12 llbr in (Smpfang ju ncbmeii

^luSmärtä luobnenbcn ^nbabern ber gefünbigtei

fWentenbriefe ift eS geftattet, biefclben unte

Scifügung einer Ciuittung über ben tfmfjfon!

ber Salutn bcn genannten Staffen Vt’fififi f'"

jufenben unb bic Üebevfeiibung beä ©elbbetrage

auf gleitbcm SBege, jebod) auf ©efabr unb .ßoftei

bcS ©mfjfängerS 511 beantragen.

Sind) niütbcn mir barauf aufmevtiam, ba& bÜ

Ölummern nner gefiinbigten bejm. nod) rütfftänbiget

fRentenbriefe mit ben LiUeia>Se:(eid)nungen B’, G
H, J, K burd) bic feitenä ber iWcbaftion bcS Teutfdjet

SReidiS» unb .Slöniglid) ^Ireufeifcbcn StaatSonjeigerf

berauSgegcbeiic adgemeine ScrloofungStabeUe it

ben Wonaten Stuguft unb gebruar jebcS Qa^rei

ueröffcntlid)t merben, unb bafe bnS betreffenb

Stfld biefer Tobcllc uon ber gcbod)ten iRebaftioi

jum greife uon 25 ‘Bfg brjogen merben tonn.

ÖRünfter, bcn 7. jjebruar 1902.

.Stöniglidje Tiveftion ber tRentenbauf

für bic ^rouinj Säfeftfalcn, bic lRt)cinprouinj uni

bic ^rouinj ^cffen»9?affau.
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^
’ ®cr ftrciötbicvaijt tiffer ju 'ft “"f
einen 9lntro() uon her J^ernialtunfl bet SrciStbier»

iritftclle biefeö StetjeS entbiinben unb bie tom«

4ii|^orifd)c i^cnDaltung berfclben beni S^ierovjt

SU.
SUi
ftoi

33eimelafle ouS SBevtin übertragen roorbcn.

tenbflülttfl QnqefleÜt ift bie feitber einftmciltß

tbötifle Cebretin Sibiüa %^reooo bei ber totbolifdjcn

SBoltbfcbule äu ^nben, Slreiä ^ülid).

.»a.

»

)i>ierju ber Oeffentlidjc Slnjeiger 9tr. 11.

31

Übel

3uii

12u
uoni

3«ft
ber

Z
nunj

Zi
m .<1;

@0

9It

oi

3lu

jom
itraff

I.

3>ru({ b»n 3. 6t(t(fcn bi Satben.
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bev ^öttiglti^en fRedievimg ju ^Iiu^ett.

©tücf 14. 3tu$9cge6en }u Stadien, £)onnei8tag ben 20. Wävi 1902

3iii)aUt ^nbolteansal)« btä Stid)«=fflt(e(jMatt« ®. 95. ©rricfttmifi einer neuen Wewerbe=3nfpeftion mit bem amt»fib in

Stadien unb bei iöejeidinuna @e»erbe=3nfl)eftion Stadien II ®. 95. ©tonb ber Ibierfeudien im SiegierunflSbejirt Stadien

@. 95. UeberTnbt anftedenbrr Hraiifbeiten ®. 9G. ffraäitsunfl bet 20 ber StinsfübningtbeftimniunBen jum ;Heid|*=

ftempelgefege uom 14. 6. 00. S. 96. SKitglieb btt ^ttoBinjialfommtifion für bie $enfmal«pflege in bet Sibeinprornnj

S.*96. Seginn be» neuen Stubien-Stni^ter« bei btt Stfabemie äbiinfter 6. 96.

|itil)alt 9r« |teii^*-4l«fr1ibl«tte».

Kv. 146 X>oä 12. ®tü(f enthält unter 92r.

2844: löefanntnmdiung, betreffenb bie Ginriditung

unb ben betrieb gemerblidier Slntagen jur $ul<

faniftrung oon ©ununiniaarcn. S?om l. ÜJJqtj 1902.

Unter 92r. 2845: $efaniitmad)ung, betreffenb ben

gftt* unb 2öafferge(ialt ber öuttcr. 3Jom 1. 9JJärj

1902. X)aö 13. Stiid enthält unter 92r. 2846:

IBeCanntniadiung, betreffenb bie Sefdiäftigung oon

Slrbeiterinnen unb jugenblidien Slrbeitern in ©laS>

Jütten, &[adfd)letfcreien unb Gladbeijereien fuioic

Sanbbtäfercien. S3oni 5. iD2är} 1902. Unter 92r.

2847 : ©efanntinadiung, betreffenb bie Sefdiöftigung

Don Slrbeiterinnen unb jugcnblit^en Slrbeitern in

IRo^juderfabriten, ÜKelaffe*

entjuderungdanftalten. iBom 5. 3)2ärj 1902,

l^rr0rbttnngr« nN5 ^rkmttitwailinngett

ber 3rtttral-#el)8rbnt.

f^IemnOMadiund.

9lt. 147 Sluf Grunb beiä SlOeT^ödiften Grlaffed

öoni 27. Stpril 1891 (@.«(5. <£. 165) beftiinnte

id| in Slbönbening ber iöcfanntniQdiung, betreffenb

Sibe unb IBejirfe ber fibnigtic^n Oienierbe«

f^njjpehionen im SRegierungäbejirt Sladien, oom
19. aWärj 1892 (Amtsblatt ber Äöniglidien ^Regierung

©eite 159) golgenbe«:

Slm 1. Slpril 1902 mirb für ben {Regierung^«

bejirf Slat^en eine neue ®ettierbc«3''fp*Uion mit
bem Slmtäfib in Slac^en unb ber ^jeiebnung
©emerbe'^nfpeftion Stadien II erriditet. ®ie bis*

berige ©eroerbe.Qnfpeltion in Slodien führt fünftig

bie S3ejeid|nung ©emerbe-Qnfpeftion «ad|en f

©leicbiieitig werben bie Sejirfe ber beiben ®ewerbe«
^nfpettionen, wie folgt, abgegrenjt:

1. ®cmerbe.^nfpeftion Stadien I in Starben,

umfaffenb ben i&tabtCreid Starben unb bie

Canbfreife Gupen, SRontjoie unb 'IRalmebp.

2. @ewerbe.;3nfpeftion Slorben II in Starben,

umfaffenb bie Canbtreife Starben, ©cilenfirtben,

lieinbberg unb GrCetcnj.

®ib unb Sejirt ber ©emerbe.J^nfpcftion in

X)üren bleiben unoeränbert.

Serlin, ben 14. ÜRärj 1902.

Der ÜRinifter für Raubet unb ©ewerbe.

^n Vertretung:

Sobmann.

I^nrrrbnnngcn nnk fck«niitm«ik>M5(K
ktr |^r0«itt}{al-#ek*i^krit.

»r. 148 Stonb ber ibltrfruiben

im Stegitrungdbejirf Starben

am 15. ÜR5rj 1902

3abl ber

©cueben. Sreife.
mein» 1

Öc*

ben.
1

böft«.

©eflügctdiolera Grfelenj 1 1

©tbiueineftutbe ©rbleiben 1 1

Starben, ben 17. SWörj 1902.

Der )Rcgierung8.Vi8r'f>f'it-

uon ^lartmann.
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9lt. 149 «nUeättibtt ftranfirUm.

SJcgierutiflSbejirf Soeben. 3‘>f)reämod)e uom 9. biä 15. TOfirj 1902.

1 Unter*
f. leib».

!,
3:w)bu».

Staiern.

I

Scbarlocb.
, ®tpb.

;

iberie.

ftinbbett*
1

gebet.
; L .

1

II

J

®Tfr.
to*
be»f

6rtr.
lo.
be»f.

Chrfr.

1

1 XO’

.
best-

i

5^fr.
1 XO:
beSf.

1

ihfr.
Io.
beef. etft.j lerft.

be«i.,

Zo*
be«f.

Sodjen Stabt . |!

— 1 6 . 4 1 — \ —
Sad)en Conb . . p

— — - 3 4 — - ^ - — — —
;
— —

Düren Ii
— — — — 3 10 — — —

ffirfeleng .... — — — — ... 4 - - — ^ — — —
ttupen

:

— — — — - — — — — — —
©eilenfirc^en . .

— — — — 3 1 — — — — — —
Öeiniiberg ... ' — — — — 1 — — _

j
— — —

§üli* ' - 2 2 — — —
OTülmebp .... — — — — — 2 _ -

1
- — — —

fWontjoie .... — — — — 1

11 -
1
- — — —

Sd)leiben .... ii
— — — — — 14 1 — — — ..

— —
^umme . . j — |

— [i 1

Äadjen, ben 18. 1902.

—
1

17
1

1

•

!

43
!

—
i;

2
!

-
1,

—
?er Utegierungö.ißräfibent. Don $ a T t m a n n.

91V. 150 Srfantttmatlinno.

jer Sunbcärotl) bol i” feiner Sibung Dom
13. gebruor 1902 — § 76 ber ^Irototodc —
befrfjlojfen, bem jroeiten Sbiotjc ber ßiffer 20 ber

Sueiffibrungöbcftiminungen jum 3ieidisJftempelgc«

fefe üoni 14. e^uni 1900 folgenbcn Soy biiiJiiJU'

fügen: „^n ben Säflen, in benen, locgen lieber*

gongeö etned jlufcb auf einen neuen 3»bo^er, an

Siede bed bi^berigeu auf ülaiucn lautcnben .duf»

fdjeinä ein gleidilautenber, jeboefj ouf ben Somen
bed neuen Qntjabera anägeftcQter Sufidjeiii jur

Stempelung uorgelcgt loirb, bot biejenige SmtÖ*
ftelie, roeicber bie Sb|tempefnng obliegt, jugleid)

barüber 51t beftnben, ob bie i'lbftempciung ohne

Sbgabenerbebung ju beioirtcn ift."

eSln, ben 14. aJlärj 1902.

"fer ^troüinjiol*Steuer*®trettor.

3 . 3t.; Seu^ing.

^rrsr^nttugen nn)> $cli<itiittm<id}nn8en

anderer ^r^Är^rtt.
‘ 9tr. 151 iBefatmtmaditing.

3um 'Uiitglieb ber 3}rooinjiolfommiffion für bie

I>cnfmatpflegc in ber fRbeinproüiuj tonrbc ber

.tlBiiiglicbe fHegienings* unb SBnuratb uon Sehr in

Coblenj gciuäblt.

2'üffelbüvf, ben 13. ffflfirj 1902.

'j’er 8anbe§bo>'Ptmaun ber fRbeinproDinj.

Dr. .«lein

91r. 158 ®aö Sommer=:t)ülbjabr 1902 be>

ginnt bei ber .«önigl. Stabemie am
3)ienötag beu 15. Spril b.

an iDcldjcm Soge bie erfte ^mmatrifulotion unb
bie Snmelbung ber auä ben ^rieii jurüctfelpren*

ben Stubirenben ftottfinben loirb.

®a8 ^teiäeidjnife ber öorlefungen ift Dom erften

^.tebellen ber Stnbemie ju berietjen.

iUlünfter i. SS., ben 17. SDfärj 1902.

®er j. 9fettor ber Stöniglidjen Stabemie.

J)ierju ber Oeffentlidjc Snjeiger dir. 12 .

Snnf Don 3. Stenten In Soeben.
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ImtsliliH
bev Siöntgltf^en dtegievung Slawen.

Stfiif 15. '2IuS!)ege6eii ju Stai^en, ^onnerStan ben 27. 97}Sr) 190%

3«lk«U< ^^n^altianoabf bre 9ici(4«>@(fe6b(att< unb bcr (9tf(t>@ammlung 97. Strlci^ung b«< SntcignungiTe^M an
b(R Sanbfr«is Staden juin l?au (intr Sltinbaljn von Slaibtn (@(mcinbcgi(n}c) ttadi ^raogcntot^ mit Slbiurigung nad^

Softlf^eib 97. $o1ialifd)(8 6. 97. Vciiangccnng bts S}(rbotS btS ^anbds mit Qkfiflgtt im Um^crjtcQen fflr bcn

Umfang bet fbr<if( Vlad)cn>3tabt unb i’aiib 3. 97. 3i^li(6ung b(» SitgiciungbbejiTf« Sanjig für 92»tining forftociforgungS«

bmctttgUr ÜttiUätter 3. 97. 9(m Oten}b<|iT{ }ui $rati* bcredjtigte bcigijcbe Sicbi)inalptrfoncn @. rä. Utbcrfid)t an>

ftttfenbei ShanUttitcn S. 98. Stuf @)runb (iner 9ta4tbrung im 19U2 angetorte ^tngft« €. 98. Strtraggbcbingungen
u. f. tt>. @. 99-111. ißcitbeilung btt non btn 6tobt< unb Uanbfrttjen btt 9lt|tinpto»in} für ba< Wet^nungsia^t 1901
au^btfngtnbcn !$raDin)ialobgabtn S. 111. $etfoiiaI.92ail^rid)ttn 3. 111.

fnlialt b(«
9tr. 158 Dad 14. cmbält uiitec 97r.

|

2848; IBeCaniitmac^iini), brircffeiib bte IBeft^iftiguni)

iugenblid)ei Slrbcitri auf iSteinfoblcnbeTgrocrfeii in

ben SBergbaubcjirten oun ‘^reugen, Sabcii unb
£lfa6>CotbTingrn. Som 15. 3)7äT} 1902. X)a8
15. @tücf enthält unter 91t. 2849; @efe^, be«

tieffenb bie ^ftfteQung eine! gweiten ÜlaibtTagd

jum 9iei(^8^u8ba(t^«(£tQt für ba4 9ie(^nung8jaQi

1901. ®om 15. aWät} 1902. Da« 16. ©tücf

entbölt unter il2r. 2850: Sefanntmacbung, be«

treffenb bie IBeftbfiftigung oon SIrbeiteiinnen auf

Steinfoblcnbergroerfen, 3'*'^' ^i^b ^leierjberg«

inerten im iHegieruiigSbejivt Oppeln. Som 20.

fmSrA 1902. Unter 91r. 2851 : ©cfonntmotbung,
bctreffenb bie ttinritbtung unb ben ©etrieb oon
©teinbrüdjen unb ©teinbauereien (©teimne^be*
trieben). ®om 20. Wflärj 1902.

»er <S«r*1|*$«w*0nnt.
Är. 154 3)o8 6. ©tüa enthält unter 9tr.

10324; @efej, betreffenb bcn ffirtnerb oon SBerg«

loertSeigentbuin ini Oberberganitöbetirte Xionmunb
für ben ©taot. Som 21. ijjlärj 1^. Unter 92r.

10325; Verfügung be« 3“f**4***i*’'fl*’^ä/ betreffenb

bie Anlegung beS (Srunbbueb« für einen Xbcil bet

öejirte ber SlmtSgericbte ^bamar, ^erbom,
Ciniburg q. 8., ÜWarienberg, SßaHmerob unb
SBeilbutg. «om 13 Wäti 1902 Da« 7. ©tüd
entbält unter Slir. 10326; ^^öborbnung für bie

^obenjoDernftben Ganbe. $om 10. fDfät) 1902.

3lUrrl|ail^8< ffrUffe
«Mib bU bttri^ birfcUiett beflätfatcn ttttb

llrittiiibnt,

Kr. 155 Stuf 5bten %Serid)t Oom 24. gebruot
biefe« wiH ii)<b bem Sanbfreife Äadjen,

KegierungSbejirt« Slatben, loeltber bie ©enebmigung
jum i^au unb betriebe einet ftleinbabn oon Stadien

' (©emeinbegrenje) über fRicbteti^ nach Serjogenratb

I

mit Slb^meigung noeb Koblfibtib erbaUen ^t, ba«

©nteignungdreebt jur Sntgiebung nnb jur bauern ben

IBefcbräntung be« für biefe Üntage in Slnfprudb

ju nebmenben ©runbeigentbum« oerleiben.

IBerlin, ben 5. 3Rärj 1902.

ge). SSilbclnt. R.

gMenget. oon
S(n ben SRinifter ber offentlioien Arbeiten.

|per»rbnttit«rn «mb frlmttHtiiiiuliimbr««
brr inttr«l-#«l|4hrbnt.

OrtannmuubMng»
Kr. 156 S3om I. Stpril ob mirb innerhalb

be« 9}eid)«poiigebict« für ben Umtaufd) amtlich

au«gegebener (Formulare ju ftortenbriefen, $oft>

torten nnb ^oftonmeifungen mit SGertbflempet,

bie in ben^änben be« ^ublitum« un>
brauchbar geioorben finb, eine ©ebübr oon

1 ^fg. für jebe« ©tücf erhoben.

SBetlin W. 66, ben 19. 9Wätj 1902.

X>er ©taat«fetretär be« Keich« • $oftamt«.
ft r a e 1 1 e.

y«rMrb«tit«|*n «mb #rim«t«ttti«ail|«t««0r«t

brr IprrrteaiAl-^barbr««.
£««tb(ib*H|rilitf>c ntiorbtm««^.

Kr. 157 lD?it iHüefficht auf bie in neuerer

3tit in Oberforftbach au«gebrochene fiühnet'Cbolera

mirb hiermit ba« SJerbot be« ^anbel« mit ©eflügel

im Umberjieben für ben Umfong bet Steife

3Iachen>©tabt unb Ganb bi« jum 15. fKai b. ^«.
oerlängert.

«a*en, ben 24. SWär) 1902.

35er SRegierung«»^rafibent.

oon ^artmann.
Kr. 158 I'er $err SWinifter für Gonbmirtb*

fchaft, Domänen unb f^orften bol burch (£rlag oom
12. b. Wt«. ben KegierungSbejirt Danjig bi«

D g 12'--: Dy -looglc
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ouf ffieitercä für SJotirungeii forftoerforgungäbc. 'Betfrinärpcrfunen f)Ot folgenbe SerSnbenmgcn
redjtigter Änmärtcr gcfdjloffcit. erfafjrcn:

Sln(^en, ben 25. ÜÜörj 1902. Province de Lnxeinbonr^:
®er SWcgierungß-'il.lräfibcnt. 3 '* ftrcid)en : M* Masson, ^ia^e-^eIurae k Salm-

D 0 n 0 r t m a 11 ii. Chäteau (Vielsalra),

»V. 159 I)ad im 2Imt8blntt Oim 1900 auf ^iiijiijufUgcn: A. Legrog, Docteur en mödecim
©eite 249 ocrBffentlicbtc Serjcidjiiiö ber in bcn

j

k Viekalm.

Olrenggemeinben gemöfe ber .fionuentioii oom 7. f^e* Slodjen, ben 25. SDförj 1902

bruQr 1873 (fR.«@.»©I. 9Jr. 9) jur Ülu^iübung ber ®er 9fegicrungä»'^räftbcnt.

^ra^iä berechtigten belgifcheu imebijiual> uiib I uon^artmann.
Nr. 160 lUbrrfidit anftrdcnbcr ihrantlieitni.

fBegierungSbejirt ?lodien. ;Vibraunq 1902. f^glivegroocbe uoin 16. bi4 22. TOär^ 1 902.

Ärei«.

Unter»

leiM»

XqOhu*.

äJlajeni. Scbarlatb.
lipb.
tberie.

{Hnbbett.

üebtr.
^oden.

6rtr.
So.
beef.

eilt.
So,
beftf.

6rft.
Io.
bc«f

iirft.
Io,
be«f.

Srh.
Io=
be«f.|

l4tft.

j

Io.
1

btff.i ttrtr.
2^0'

'ttrlr 1

belf.

Io,
bcaf.

Kochen ©tobt . . 3 _ 14 1 1 _ _ _ _
Kochen Sonb . . 3 — — — 3 — 20 3 — — — — —
®üren 1 — — 13 — 13 — — — — — — —
Stfelenj .... — _ — 3 — 1 — — — — — —
Supen 1 — — — 3 — — — i — — — — —
(Beilenlirchen . .

— — — 1 — 2 — — — 1 — — — —
^inSberg . . .

_ — — — 2 — — — — — — — —
§ülich — — — — 10 1 1 .

— — — —
Wolmebh .... — — 2 — — — — — — — —
fDIontjoie .... — — — 2 — — — — — — — — —
©chleiben .... — — — — 7 2 — — — — — — —

©umme . .

Kochen, ben
Tj
25. i«ärj'

-
1902

'
1

2Ö 78
1

7 » 2

Der Negierungä«
1

11

1

^räfibent. DOl
i 1 V

{^or tmonn.
—

Nt. 161 @emüg §. 5 ber ^ororbnuiig für bie i|iriDatbeid)äler ber tDl)einprouinj DOiii 15. ^uguft

1880 werben fieben für baü 11>0^ ouf ©niiib einer SloditBrung migctörte C^cugfie, fuiuie ber

U

4^

f

Cigenthümer ber ^engfte. ©ignnfement ber ^engfle.

\

Olt ber ^lujftcttuiiQ

v:

1 Nome. {Bohnort. gorbe. Wbjeichen.

W 0
L> U

«CT

vf
iRoce.

her ^engfte.

fUleulenbergh ^offlobt ütüh^fu(h4 ©tcrn 4 1,62 Belgier, ^üfftabt, öonbtveib

Kochen,

2 tt
fRoppe — 3 1,66

tt
beigl.

3 braun
,
©tern 5 1,73

tt
beägl.

4 n Sud)« tt
3 1,65 rheinifd).

?ferb,

Sveil,Streis ©eilen»

tir^en,

5
tt

braun tt
3 1,63

tt
beSgl.

6 n ft

— 3 1,65 SBelgier, beSgl.

7
ft tt

fWütl),

fchimmet

5 1,61
tt

beSgl.

fSi
cc
s
3M

iS

«achen, ben 19. SKSrj 1902.

13

16
30
16

21
16
30

®er 9?egieruiigB»^röfibent.

Don ^artmann.
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9^. 16ü 2)ie luu^fit^tnben iBeiiin^ungen werben

mit bem 93eincrfen neröffenüic^t, bag fie im Srreic^c

brr aQgemeinen iBaunerwaltung, bet ©taalSeifenbabn*

unb ba ü3eig>>B(rwaItung aOgemetn jui Knwenbung i

fommen.
i

0ar^n, ben 18. SRärj 1902. i

X)ci 41cgierungb>$tärtbeni.
i

non ^artmann. I

!B<bin0nn0ctt I

för bie fSctnrrbttno ttm Sfrbeitm ttnb
'

liicferungm.

§. 1. ^erfbnlirbe Sfiibtigfeit unb SeifiitngSfäbtgfett

bet StwetbcT.

(Bei ber Cergebung non Ärbeiten ober fiieferungen

()at 9)iemanb Sluer«^!, als Untemebmcr ongenommcn
ju werben, ber nic^t für bie tü^Hge, pünfilit^e unb
Doffftönbige ÄuSfübrung berfelben — oucb in tetbni«

|(ber ^linficbl — bie erfotberlirbe Sirberbeit bietet.

§. 2. Sinfiibt unb 8cjng ber 9!erbingnngS>

anfibifige n. f. w.

iBcrbingungSanfcbläge, 3^'tbnungen, ©ebingungen
u. f. w. ftnb an ben in ber «uSfcbreibung beieirbnelen

Steden einjujeben unb werben auf ffi^mben gegen

(SrflQttung ber Selbflfoften nerobfolgt.

§. 3. ^orm nnb 3nbolt ber Stngebste.

(1.) ®ie Ängebote finb unter ©enitbung ber etwa

norgefrbriebenen Formulare, non ben ©ewerbcrn unter*

fcbrieben, mit ber in ber ÄiiSfcbreibung geforbertcn

Ueberftbrift nerjeben, nerfiegelt unb franfirt bis ju

bem angegebenen lermine einjureicben.

(2.) ®ie Wngebote tniiffen enthalten:

a) bie auSbtütflicbe (Srflärung, ba§ ber Bewerbet

firb ben ©ebingungen, wel^e ber ÄuSfcbreibung
ju @runbe gelegt ftnb, unterwirft;

b) bie Ängabe bet gefotberten ©reife narb Sleirbs*

wübrung, unb jwar jowobl bie Ängabe bet

©reife für bie Cinbeiten als outb ber ©efamml«
forberung; ftimmt bie ©efammtforberung mit

ben dinbeitSpreijen nicht überein, fo foden bie

(enteren mofigebenb fein; i

c) bie genaue öejeicbnung unb Hbreffe beS ©e« I

Werbers

;

d) feitenS gemeinfrbaftlicb bietenbet ©erfonen bie

drflörung, ba§ fie firb für baS Hngebot foli*

borifrb »erbinblirb moc^, unb bie öejeicbnung

eines jur (BefcbSftSfübrang unb jnr dmpfang*
nabme ber 3obl>in9<f ©enodmäcbtigttn

;
lebtereS

dTforbernig gilt oucb für bie iSebote non ©e* !

feOfcbofttn ; I

e) ni^e Angaben Über bie ©ejeicbnung ber etwa
mit eingereicbten ©roben. 3)ie ©röben frlbft !

müffen ebenfalls nor bem ©ietungstermine ein*
|

gefanbt unb berartig bejeicbnet fein, bag Heb

ohne fiteres erfemten lägt, ju welchem Hn*
gebot fie gehören; I

f) bie etwa norgefebriebenen Angaben über bie

©ejugSqueden non ^abrifaten.

(3.) Slngeboie, wel:b< biefrn ©orfebriften nicht ent*

fpreebra, tnSbefonbere fold^, welche bis ju ber feft*

gefegten ZerminSftunbe bei ber l^hötbe nicht ein*

gegangen finb, welche bejüglicb beS degenftanbeS non

ber tluSfcbreibung felbft abweicben, ober baS @ebot

on Sonberbebingungen fnüpfen, hoben feine KuSfiebt

auf ©erüeffiebtigung.

(4.) ds fodeii inbeffen folcbe Singebote nicht auS*

gefcbloffen fein, in weichen ber Bewerber erflürt, fteb

nur wöbrenb einer fürjeren ofS ber in ber ÄuSfebreibung

ongegebenen Bufcblagsfrift an fein Angebot gebunben

holten ju woden.

g. 4. ©Mrfung bcS StugebotS.

(1.) 5)ic Bewerber bleiben non bem dintreffen beS

fflngeboteS bei ber auSfebreibenben ©ebörbc bis jum

«blauf ber feftgefebten 3ufcblogSfrift bejw. ber non

ihnen bejeiebneten fürjeren j^tf* (§• 3. lebter Äbfob)

on ihre Singebote gebunben.

(2.) X>ie ©e rerber unterwerfen ft^ mit Slbgobe beS

SlngefaotS in ©ejiig auf ode für fie borouS entfleben*

ben Serbinblicbleiten ber ©eriebtSborfeit bcS OrteS,

an welchem bie auSfebreibenbe ©ebörbe ihren 6ib
bat unb wofelbft au^ fte ouf drforbem ©omijU

nehmen müffen.

g. 5. 3ula|fnng jum dröffnnngStermin.

l>tn Bewerbern unb beten ^nodm&cbtigtm ftebt

ber Hutrilt jii bem dröffnungStermine frei, dine

©erögentlicbung ber abgegebenen ©ebote ift nicht ge*

ftattet.

g. 6. drtbcilung bcS 3>>f(bio8ö.

(1 ) I'er 3 ufcb(Q9 wirb bon bem ouSfebreibenben

©eamten ober oem ber ouSfebreibenben ©ebörbe ober

non einer biefer flbergeorbneten ©ebörbe entweber im

dröffnungSlermin ju bem non bem gewühlten Unter»

nebner mit ju oodjiebenben ©rototod ober bureb

befonbere fcbrifllicbe Wittbeilung ertbeilt.

(2.) SebterenfodS ift böfelbe mit binbenber Äroft

erfo'gt, wenn bie ©enaebriebtigung bütbon innerhalb

ber 3ufcblog*frift olS De|>efcbe ober ©tief bem leie*

grapben* ober ©oft«Slmt jur ©eförberung on bie in

bem Slngebot bejeicbiiete «breffe übergeben worben ift.

(3.) Xrifft bie (Benaebriebtigung trob reebtjeitiger

Äb'enbung erft noch bemjenigen 3«tpunft bei bem

dmpfänger ein, für wel^n biefer bei orbnungS»

mSgiger ©eförberung ben dingang eines rechtzeitig

abgefenbeten ©riefeS erworten botf, fo ift ber dm»
pfänger an fein Slngebot nicht mehr gebunben, fadS

er obnt SSerjug nach bem nerfpöteten dintreffen btt

3ufcbfagSertIäruni| non feinem ©tteftritt SSaebriebt

gegeben bot.

(4.) 'JSoebriebt an biefenigen Bewerber, welche ben

3ufcb(ag nicht erhalten, wirb nur bann ertbeilt, wenn

biefelben bei dmreicb^ beS Slngebots unter ©ei*

fiigung beS erforberlicben f$ranlaturbctrageS einen

371er
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betfadfigni fBnn^ ju tifeititen gegeben ^6en,
$To6rn »erben nur bann jurflefgegeben, »enn bie<

in bem nngebotfebreiben au*brficnt^ »erlangt nirb

unb erfolgt aföbann bte blfl^enbung auf fto^ be8

betreffenben SBe»erber8. Itine Stiiefgabe finbet im
^He ber tinnobme beS Angebots ni^t ftatt; ebenfo

f nn im ^De ber Sibiebnung betlfelbrn bie ^(tgabe
" loeit nicht oertangt »erb», ai« bie groben bei

t : Prüfungen »erbraucht ßnb.

(ö ) (fingereUhte ®ntwürfe »erben ouf klangen
juriiefgegeben.

(6 ) Sen Smhfang beS 3uf<^I°9bf<hTtiben8 hoi bet

Unternehmer umgehenb fchtiftUch }u beftätigen.

§. 7. Serirag«abfih(nh-

(1.) Ser 8t»erber, »eichet ben 3»f<^(oo «thält,

ift oerpfiiehtet, auf Srforbem Aber ben tor^ bie

I^h<<l>tf9 beb AufchiogeS ju @tanbe getommenen
Sertrag eine fcht^Iiche Urlunbe ju »oQ^iehen.

(2.) ©ofern bie Unterfchrift bei Sewetbetb ber

8ehörbe nicht betannt ift, bleibt »orbehalten, eine

Beglaubigung berfelben »erlangen.

(
3 .) Sie Der ÄuSfehreibung ,cu ©ninbe liegenben

8erbingung8anfchläge, 3^<<bnungen u. f. »., »eiche

bereits burch baS Angebot anerfannt ftnb, hat ber

Seroerber bei Äbjchiufe beS BerfrogeS mit ju unter*

jeichnen.

f
. 8. SantionSjteOung.

Sagen nad| ber Srtheitung beS 3u>
f^IageS hat ber Unternehmer bie »orgefchriebene ffau«

tion ju befteilen, »ibrigenfads bie Behdrbe befugt i^,

»on bem Bertrage gurüdiutreten unb ©chabenerfoh

)u beanfpruchen.

§. 9. Aoftcu brr ftnSfihrtibung.

3u ben burch üuSfehreibung felbft entftehtnben

Poften hot ber Unternehmer nicht beiptragen.

nOflntteim Sertrag^iBebinflungen
fär bi( Sttt^fUhntttg »on ^taatibantm.

§. 1. Qirgenftanb beS BtttrageS.

(1.) Sen ©egenftanb beS Unternehmens hübet bie

BuSffihrung ber im Bertrage bt^eichneten Baumerfe,

Arbeiten ober Siefetungen. 3m einzelnen heftimmt

fUh 9lrt unb Umfang ber bem Unternehmer obiiegen«

ben arbeiten ober Lieferungen noch ben BerbingungS*

UnfehiAgen, ben 3cith’’‘""9^ fonftigen aiS jum
Bertrage gehbrig bejeichneten Unterlagen. Sie in ben

BerbingungS«anfchIAgen angenommenen Borberffi|e

unterliegen jeboch benjenigen näheren fffeftfiellunjen,

weiche — ohne »efentiiehe Henberung ber bem
trage )u Brunbe gelegten Bauentmttrfe — bei bet

BuSfährung fich ergeben.

(2.) abänbernngen ber Bauentwürfe anjuorbtten,

bleibt ber Berwaltung »orbehalten. arbeiten unb

Lieferungen, welche in ben Bauentwürfen nicht »or>

gefehen {tnb, tdnnen bem Unternehmer nur mit feinet

3ttftimmttn9 übertragen werben.

§. 2. Bereihnnng bei Bcrgfitnng.

(1.) Sie bem Unternehmer lufommenbe Bergütung

"^irb nach t>en wirflichen arbeiten ober Lieferungn

unter 3u9TunbeIegung ber »ertrogSnifigigen (Sinheits*

»reife berechnet.

(2.) Sie Bergütung für Sagelohn<Br6eittn erfolgt

nadh ben »ertragSmä|ig »minbarten fiohnfähen.

§ 3. anSfthInh einer befonbettn Bergütung ^r
Bebcnleiftungen.

(1) 3nfoweit bafür nicht befonbete ^reiSanfäht

»orgefehen ober befonbere Beftimmungen getroffn

ftnb, umfaffen bie »ereinbarten greife unb Sagelcthii*

fähe gugleich bie Bergütnng für bie }ur »lanmäligot

auSfOhrung bet arbflten ober Lieferungen unb »u

SrffiQung beS BertrogeS gehörigen Stehenleiftungnt

aller art, inSbefonbere für baS Borhalten »on 9BÖ1<

geug, Beräthen unb 9lüftungen, für bie t^rfleiliwg

ober Unterhaltung »on 3tf»^^<9^ ^
&ranf(haffung ber gu ben Bauarbeiten erforberli&n

Materialien »on ben auf ber BaufteUe bcfinblic^

Lagerplähen nach ber BerwenbungSftelle am Bau.

(2.) auch bie BefteKung ber gu äbftedungen, $öhn>

meffungen uub abnahme»ermef|ungen, fonue gu Bütt*

»rUfungen erforberlichen arbeitslcäfte unb BerätfK

liegt bem Unternehmer ob, ohne bag ihm eine be*

fonbere Sntfehöbigung hittfttr gewährt wirb.

(3.) Stwaige ButentgebUhren trögt ber Unternehmer.

Br hot bie Berwaltung gegen Batentanf»üche Sritter

gu »ertreten.

§. 4. Mehrarbeiten ober Mehtltefemngca.

(1.) Ohne auSbrüdliche fchriftliche anorbnung obet

Benehmigung ber Berwaltung barf ber Untemehmei

feinerlei »om Bertrage abweichenbe obet im Beritut*

gungS*anfchiagt nicht »orgefehene arbeiten ober Liefet*

ungen ausführen.

(2.) Siefem Berbot guwiber einfeitig »on bm
Unternehmer bemirlte arbeiten ober Lieferungen iß

bie Berwaltung befugt, auf beffen Befahr unb Poftm

wieber befeitigen gu laffen
;
auch hat ber Unternehmer

nicht nur feinerlei Bergütung für berartige arbeiten

unb Lieferungen gu beanfptuchen, fonbem muß au4

für oDen ©chaben auffommen, welcher etwa burch bie

Obweichungen »om Bertrage für bie ©toatsfoffe ent*

ftanben ift.

§. 5. Minbcrarbeiten obet MinbttlitftmKgtn,

Bleiben bie auSgefübrten arbeiten ober Lief^^
gufolge bet »on ber Berwaltung getroffenen anotb*

nungen unter ber im Bertrage feftoerbungenen Menge

gurüd, fo hot bet Unternehmet anfpruch ouf b»

Srfoh t^S ihm nachweislich hieraus entftanbenen

wirflichen ©chcücenS.

§. 6. Beginn, flortführnng unb BoQenbnng bn

arbeiten ober Ltefemngen.

(1.) Ser Beginn, bie Ufortffihrung u^ BoQenbnng

bet arbeiten ober Lieferungen ho^ innerhalb bet
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in bcn 6(fonbtren Sdtingungen frfigtftbtni Sfnfint ju

erfofgoi.

(
2.) tm Sei trage über ben Seginn ber Arbeiten

ober Lieferungen eine Sereinbarung nii^t enthalten,

fo ^at ber Unternehmer fpüteftenS 14 Xage nach f<^nft«

licher Aufforberung @eitenl ber Senoattung ju beginnen.

(3.) ^ie Arbeit ober Lieferung mu| im Serhüitni^

ju ben bebungenen SoQenbunglfriften fortgefeht an«

gemeffen geförbert toerben. (g 12.)

(4.) 2)ie Aahl ber ju oermenbenben Arbeitlhüfte

unb (Serüthe, fomie bic Sorräthe an äRaterioIien müffen
allezeit ben übernommenen Arbeiten ober Lieferungen

entfprechen.

g. 7. Sertraglürafe.

(1.) ®ie Berechtigung ber SSenooitung, eine 8er*

tragSftrafe non bem Guthaben bei Unternehmer! ein«

jubehalten, richtet fich nach §§ 341 8- @.«8!.

(2.) !Die Sertraglfhafe gilt nicht als erlaffcn, menn
bie SertDaltung oerfpötete ober ungenügenbe Arbeiten

ober Lieferungen oocbehabloS angenommen hat.

(3.) gür bie Berechnung einer BertragSftrofe bei

Arbeiten ober Lieferungen ift ber 3(itP»nft mah*
grbenb, gu melchem bie Arbeit nach bem Bertrage

fertiggefteUt ober bic Anlieferung an bem im Bertrage

begeichneten AnlieferungSorte ftattfinben foQte.

(4.) (Sine tagemeife gu berechnenbe BerlrogSftrafe für

oerfpütete Ausführung oon Arbeiten ober Lie^*
ungen bleibt für bie in bie ^eit einer Bergögerung fallen«

bcn Sonntage unb allgemeinen geiertage aufier Anfag.

g. 8. Bchinbemngen ber BauonSfühmng.
(1.) (Slaubt ber Unternehmer fich in ber orbnungS«

müligen gortführung ber übernommenen Arbeiten

ober Lieferungen burch Anorbnungen ber Bermaltung/

burch hbhtrt Beioolt ober burch t»aS nicht gehörige

gor^chreiten ber Arbeiten ober Lieferungen anberer

Unternehmer behinbert, fo hat er ber Bermaltung
hiervon fofort Angeige gu erftatten.

(2.) Unterlölt ber Unternehmer biefe Angeige, fo

fteht ihm ein Anjpruch auf Berücffichtigung ber

angeblidh htttbernben Umftünbe nicht gu.

(3.) Ser Bermaltung bleibt eS oorbcholten, falls bie

begüglichen Befchmerben beS Unternehmers für be«

grünbet gu erachten finb, eine angemeffene Berlfinger*

ung ber im Bertrage f^tgefegten BoHenbungSfri^en,
— lüngftenS bis gur ^uer ber betreffenben ArbeitS«

hinberung — gu bemiUigen.

(4.) Bach ^feitigung ber |iinberungen finb bie

Arbeiten ohne meitere Aufforberung ungefüumt mieber

oufgunehmen.

g. 9. Unterbreihnng bet BauanSfühmng.
(l.) gür bie bei Antritt einer Unterbrechung ober

göngliihra (SinfteUung ber Ausführung bereits ge*

leifteten Arbeiten ober Lieferungen erhält bet Unter*

nehmet bie ben oertragSmägig bebungenen greifen

entfprechenbe Bergütung. 3ft ^r oerfchiebenmerthige

Arbeiten ober Liderungen ein nach ^Durchfehnitt

bemeffenet (finheitspreis oereinbart, fo ift unter Be«

rücffichtigung ^8 höht<^<^ aber geringeren ffiertheS

ber auSgeffihrten Arbeiten ober Lieferungen gegen«

über ben nt>4 rücfftänbigen ein von bem oerabrebeten

Surchfehnittspreife entfpre^nb abroeichenbet neuer

(Einheitspreis für baS (3eteiftele befonberS gu ermitteln

unb bamach bie gu gemdhrenbe Bergütung gu berechnen.

(2.) Auherbem fann ber Unternehmer ben (Srfag

beS ihm nachmeislich entftanbenen mitflichen Schabens

beanfpruchen, menn bie bie gortfegung ber Arbeiten

ober Lieferungen hinbernben Umftänbe entmeber oon

^r Bermaltung oerfchulbet ftnb, ober — infomeit gu«

fällige, oon bem BMIlen ber Bermaltung unabhängige

Umftänbe in grage Pegen — ptg auf ©eiten ber

Bermaltung gugetragen gaben.

(3.) (Eine (Sntfehäbigung für entgangenen (Seminn

lann in feinem golle beanfprucht merben.

(4.) 3n gleicht SBeife ip ber Unternehmer gum

©egabenerfag oerppichtet, menn bie, bie Unterbrechung

oeranlaPenben Umftänbe oon igm oerfchulbet finb,

ober ouf feinet ©eite pch gugetrogen gaben. (§. 13.)

(5.) 3ft bie Unterbreäung bureg Baturereigniffe

gerbeigepthtt morben, fo rann bet Unternehmer einen

©^abenerfag niegt beanfpruegen.

(6.) Säuert bie Unterbrechung länger als 6

Bionate, fo ftegt beiben Zgeilen bet Büeftritt oom

Bertrage frei. Sie BüeftrittSernäeung mup fcgriftlicg

unb fpätepenS 14 Zage naeg Ablauf jener 6 äKonate

bem anbern Zgeile gugePeQt merben
;
anbernfallS bleibt

— unbefegabet ber ingmifegen etma ermaegfenen An*

fprü^e auf ©egabenerfag ober BertrogSfttofe — ber

S^rtrag mit ber Btapgabe in j^:aft, bap bie barin

auSbebungene BoOenbungSfrift um bie Sauer bet

Unterbrechung verlängert mirb.

§. 10. Büte ber Arbeiten ober Liefemngen.

(1.) Sie Arbeiten ober Lieferungen müffen ben

beften Siegeln ber Zecgnil unb ben befonberen Be*

pimmungen beS BertrageS entfpreegen.

(2.) I^i ben Arbeiten bürfen nur tücgtige unb

geübte Arbeiter befegäftigt merben.

(3.) Arbeiten, melcge bie Bermaltung ben gebaegten

Bebingungen niegt entfpreegenb pnbet, Pnb fofort,

unb unter AuSf^lup ber Anrufung eines SegiebS*

geriegtS, gu befeitigen unb bureg untobelgape gu er«

fegen. 3ür hierbei entftegenbe Berlufte an SKaterialien

hat ber Unternehmer bie ©taotsfaffe fcgabloS gu galten.

(4.) Arbeiter, melcge naeg bem Urtgeile bet Ber«

maltung untücgtig pnb, müffen auf Betlangen entlaffen

unb bureg tücgtige erf^t merben.

(5.) SRaterialien, melcge bem Bertrage niegt ent*

fpreegen, pnb auf Anorbnung ber Bermaltung inner*

halb einer gu beftimmenben ffirift oon ber Bauftelle

gu entfernen, mibrigenfallS pe auf floften unb für

Beegnung beS Unternehmers beliebig Oeräupert merben

tönnen.

(6.) BegufS Uebermaegung ber Ausführung ber



yir6eiten, foio'e ^ur 9)orna^me oon SDIattriofprafiinflen

fte^t ben SStoiifiragten bi;r SJfnoaftung jeberjeit

tuiibrenb ber Sirbeitöftunben bet bcn Ätibeitä*

planen unb jBcrfftätt«n frei, in mefcben jii bem
Untern.'bmen ge^Prige ©egeiiftänbc angefertigt roetbtn.

(7.) V)uf ißeriongen bot ber Untcrncbmer ben !ö<«

ginn b«r ^erfteDiingäorbeiten recbtjeitig ber Senool»

tuna anjiM'igen.

(8.) ©ntfteben aroifdttn ber Sernwltung unb bem
Untetnebmer äKeinnngSperirb'cbenbeilen über bie

3iiDirlbf(igfeit ber bei itrüfung ber SUJaterialien

ongemenbeten ä)ia{(bineti ober Unterfiicbungbarten. fo

funn ber Unternebmer eine weitere Prüfung in ben

ftönigiicbcn iBerfucb^atiftnflen au (Sboi'tottenburg oer<

langen, beren Jeflfebungen enbgüitig entjdjeibenb Riib.

1)ie birrbei enlftebeiiben Hoffen trögt ber nnterliegeube

Ibeil.

II. SrfüQnng ber bem Unteinebnietr 4?aubmerrtrn

nnb ‘Arbeitern gigcnübcr obficgenben vetbinblicb-

feiten.

(1.) $er Unternebmer bot ber töerioallung über bie

mit ^anbnrerfern unb Arbeitern in tHetrcff ber «uS*
fübrung ber arbeiten ober l'ieferungen gefebloffenen

Erträge jebergeit auf Srforbern MuSfunft gu ertbcilen.

(2.) ©ottte bab angemeffene {^ortftbreiten ber

arbeiten ober Siieferungen toburcb in t?rog’ eeftellt

werben, ba§ ber Unternebmer ^anbmerfern ober 8r>

beirern gegenüber bie älerpflicbtungen aus bem arbeits-

oerttage nitbt ober nidjt pünftlidj erfüllt, fo bfeibt ber

tUerwaltung bas Oiecbt oorbebalten, bie oon bem
j

Unternebmer gefebulbeten SBetröge für beffcn Stecb»

nung unmittelbar an bir SHerecbtigten jn .gabfen. 35er

Unternebuier bot bie biefAU erfoiberlitben Umerlogen,

Üobnliftcn u. j. w. ber iBerwaltung giir Sßerfüg ing gu

ftellen.

§. 12 . Steiften für bir Sefeitigung Oon Wöngefn.
SBenn

a) b'c arbeiten ober Cieferungen beS Unternebmer*

untfltbtig finb, ober

b) bie arbeiten ober fiieferungen nach 3Ra6gobe

ber urrlaufencn 3^'* "tcbt geniigenb giförberi

finb, ober

c) ber Unternebmer ben oon ber )8erwoIiung ge*

mö6 §. 1
1

getroffenen anorbnungen ni<b( notb*

fommt,

fo ift er gur Seieitigung ber oorlirgenben aJiöngd

ober ,nir ‘.Befolgung ber getroffenen anorbnung unter

!Bew Iligung einer ongemefjenen irrift anfguforbem-

‘Ine itriftbeftimmung erfolgt unbefebnbet ber ber iüer*

waltung fdjon oor ablonf ber ^rift guftebenben iHedjte,

inSbefonbere be* IRet^t* auf (Singettung oenuirfter

iKcrlragSftrafen (§. 7,)

13. ^ntgict|ung ber arbeiten ober üicftrungeit.

(1.) Hommt b r Unteinebmcr iniuTbalb ber f^rift

ben anorbnungen ber Verwaltung nid)f nod) l)onbelt

et ben i^m burt^ §. 10 abjag 3 unb ö aufeclegten

Sergtflit^tungen guwiber ober wirb bie ®ieberbetti*

It^iflung (§. 26) nic^t fpöteften* binnen 14 lagn

nach auffoiberung bewirft, fo ift bie Verwaltung tt*

red)tigt, nad) igrer £lal)l entweber

a) gönUid) uom Serlrage jurürfgutrelen unb Söjc-

ben*er|ag wegen fUitgterfüUnng ju oerfangen, obci

b) bem Unternehmer bie weitere IHu^fit^rung k
arbeiten ober Lieferungen ganj) ober tbeilircijt

^u entjief)en unb Sebabmierfab wegen niib

genügenber ober ocifpöteter SrfüQung ju ott'

langen, ober

c) auf ber öifftllung ber bem Unternehmer olc

liegenben Verpflicbtungen oorbehaltlieh olitt

Sthabinserfaganjprnthe ^ii beftehen.

(gntftheibet fie fid) gcinä§ a) ober b), fo tb>’ilt jit

bie* tem Unternibwer mittelft eingeithriebenen örictrf

mit. Gefolgt feine iDfittbcilung, fo ift angunebm«,

b'iB fie fi<h gemöl c) enifdtieben gäbe.

(2.) iLerbcn bem Unternebmer bie arbeiten ober

Lieferungen ganj ober tbeilweifc rnl/^ogen, fo fom

bie SBerwallung, unbefdjabet ihrer S(haben*erfa-an'

fpiücbe ben notb o'^bt ooUcnbcten Ifjfti onf feirt

Äoflen ouSfiibren laffen o^er felbft für feine 9iecb'

nung an*fübren.

(3.) auf bie ®eretbnung ber für bie onagefiibrtii

arbeitiTt ober Lieferungm bem Unternebmer ja*

ftrbenben Vergütung unb ben Umfang feiner Ser<

pfltcbtung jnm ©tbobenSerfag finben bie Veftimmuugf«

im § 9 entfpretbenbe anmenbnng.

(4.) fUad) beenbeter arbeit ober Lieferung nnrli

bem Unternebmer eine abretbnung miigetbeilt.

(5 ) abftblogs.tablungen (§. 22) fönnen im ffoQe bn

arbeitsentjiibung bem Unternebmer nur innergjlb

biSjenigen Vetrage* gewährt werben, wefdp'r für

‘ ibn als rifb'r'^ l^lutboben unter ®erüeffiibtignng b«

, eniftanbenen ©egenanfpriiebe ermittelt ift.

' §. 14. OrbnungboorfigrifteB.

j

(1.) Der Unternebmer ober beffen Vertreter mii§ft4

I

infolge anfforb rung nuf ber Vaufteflr einpnben, i«

oft nadi bem ffirmeffen ber Verwaltung bie i t treffenbe»

baulidten 'Anorbnungen ein münblitbe* Venebmen auf

I

ber Vauftclle etforbcilitb inacben. ®ie fammtlidieii

I auf bem Vau bcfd)äfti,iten VeooQmätbtigten, @ebülfcu

: nnb arbeittr bc* llnternebmcrS finb beiflglicb b«

VouauSfübriing unb ber aufred)terba(iung ber Crb<

nung oiif bem Vauplnge ben anorbn: ngen ber Vef

waltung unleiworfen. ;ffm fVoQe be* Ungeborfomi

fann igre foforiige Gntfernung oon ba Vauftefle ocr*

langt werben.

(2.) 3:er U'tlernebmer bnl. fuweit e* feimn arbeitcin

niibt felbft möglid) ift, angemeffene Unterfunft olier

Verpflegung j(u cnifpritbenbin Vrrifen iu finben, öü

baju erforberlicben Ginriebtungen auf eigene Soften

ju treffen. ®r bat ben in birjer Veief)iing on ibn

gefteUten anforberungiu ber Verwaltung iu genngen

äueb im Uebrigen gut er ben)cnigeu anodtnnngni



itu nitfvrn^, ikIc^ jut Sicherung ber @^unb^(i^
jetner Arbeiter unb jui fflobning ber 5HeinIid)fiit

Don ber ^rrtvaflung getroff<’n raerben. ?Ib(riftr finb

an ben i^m angemiejenen lUldcen bn'juftellen, regd
mä§ig ;(u beiinfijiren unb bemnäc^ft iuieber,vt b<fciiigtn

Der Unternehmer ift ferner Dcrbflidttel, auf ben öou»
ftellen bie gur erften »or Anfunfi bi«

ArjteS erforbetlii^n öerbanbmittel unb Är^ieien

nach ben tiUeifungen ber '-Uenoaltung bereit ju

halten. D)te tBeriDoltung ift berethligt, bie orbimng8<

mäßige Ausführung bec auf @runb ber ®eftimmungen
btefeä AbfoßeS getroffenen Änorbnungen gu über*

machen.

(3.) Z)er Unternehmer hot überhaupt 9läume, l8or<

rithtungen ober ©eröthidjaften, bie er gur löerrith-

tung ber SJienfte ju bef^apen hol, fo einjurichten

unb ju untcrholten unb Dienftleiftungen, bie unter

feiner Änorbnung ober feiner Seitung oorjunegmen

finb, fo gu regeln, baß bie AngefteUten unb Arbeiter

gegen (^fahr für Üeben unb iSefunbheit fomeit ge«

fchüet finb, aU bie 92atur ber Dienftleiftung eS ge«

ftattet. {§. 618 ö. @.«SB.)

(4 ) gür bie öemothung feiner Öerüfte, äöerfgeuge,

Seröihe u. f. ro„ fomie feiner auf ber iöaufteile

lagernben fU2aterialien Sorge gu tragen, ift lebigliih

Sache beS UniernehmerS.

§. 15. älhtbeniihnng Don Siüfhtngen.

Die Don bem Unternehmer
iHüflungen finb mährenb ißreä ifleftehenä auch onbereti

tBauhanbioerfern unentgeltlich gur iBenuhung gu über«

laffen. Aenberungen an ben aiiiftmigen im Sntereffe

bec begueineren 0eiiubung Seiten« ber übrigen 0au«
hanbiocrfer oorgunehmen, ift [ber Unternehmer nicht

ücrpflichtet.

§. 16. 0coba^tung poligcilichcr tBorfchriften.

Haftung bc£ UutetnehmerO für feine Angcßclltcii.

(1.) gflr bie Sifolgung ber für öauauiführungen
befiehmtben poligeilichen IBorf^riften unb ber etma

befonberS ergehenben poligeilichen Änorbnungen ift

ber Unternehmer für ben gongen Umfang feiner oer»

tragSmüßigen Verpflichtungen oerantmortlidh. Üoften,

melche ihm baburch erroathfen, I5nnen ber Staatofaffe

gegenüber nicht in Diechnung gefteSt merben.

(2.) Der Unternehmer trögt inSbefonbere bie Ver«

antroortung für bie gehörige Starfe unb fonflige

lüchtigfeit ber 91üftungcn, DranSportbrütfen u f. m.

Diefer Verantwortung unbe|tho'‘et ift er aber auch

pflichtet, eine Don ber Verwaltung angeorbnete ®r«

gängung unb Verftärlung ber fRüftungen, Dranlport«
brüden u. f. w., unDergüglich unb auf eigene Soften
gu bemirfen.

§. 17. JhanfenDerfithemng bet Arbeiter.

(1 ) Auf Verlangen ber Verrooltung hat ber Unter«

nehmer gegen Veftetlung auircichmber Sicherheit eine

ben Vorfchriften ber §§. 69 bis 72 beS firanlen»

DerficheTungSgelehtS untrrliegenbe Vau«ihanfenfQffe

entroeber für feine DerfichcritngSpflichligen Arbeiter unb

AngefteBten allein, ober mit onbereu Untcriiel)tnern.

metchcM bi' Ausführung Don Arbeiten ouf eigene

t)td)nung übertragen wirb, gemeinfam gu errichten.

(Sine für ben ftanbigen Vetritb bc« Unternehmers

bereits beftebenöe Vetriebs-Rionfcnlaffe tonn unter

ben im §. TO beS »rantcnoirncherungSgefebeS oor«

gefehenen Vebingungen für baS Don bem Unternehmer

bei ber ftaatlichen VauauSführung Dermenbete Verfonal

als Vau Rraiitenfüffe anerfannt werben.

('2.) tSrrichtet bie Verwaltung felbft eine Vau«
Äranfenfaffe, fo gehören bie Don bem Unternehmer

bei ber VauauSführung b' fchäftigten DerftcherungS«

pflichtigen Verfonen mit bem Doge beS (SiniritteS

in bie Vefchöftigung ber Vau«ßrantenfaffe at« 'äWit«

glieber an Vefreit Don biefer .ättü^hörigfeit finb nur

biejenigen Verfonen, welche einer na^ bem Dor«

hergehenben Abfaße als Vau«Sranfenfaffe anerlannten

ftronfenlaffe ober einer ben Änforberungen beS §.

75 beS RrantenoerficherungSgefeheS enifprechenben

§ilfSfoffe als aUitglieber ouuehörtn. Der Unter«

nehmer ertennt baS Statut bec Don ber Venualtung

errich'eten Vou ftranfenfoffe als für ihn Derbinblid)

an. 3» llüften ber VechnungS« unb Raffen«

führung hot er auf Verlangen ber Verwaltung einen

Don biefer antheilig feftgufeßenben Veitrag gu leiften

(3 ) Unterläßt eS ber Unternehmer, bie Rranfen«

Derfic^rung ber Don ißm befchäftigten DerftcherungS«

pßiehtigen Vettfenen gu bewirten, fo ift er oerpflichtet,

qDc Aufwenbungeit gu erftatten, weldte etwa Ikt Ver«

waltung hinfichtlich ber Don ihm befchäftigten Vc-rfonen

burch Srfildung ber auS bem RranfenDerficherun |S«

gefehe ßth ergebenben Verpflichtungen enoachfen.

(4.) (Stwaige, in biefem jaüe oon ber Vau«Rranfen«

taffe ftotntenmäßig geleiftete Unterflühungen finb Don

bem Unternehmer gleichfalls gu erfthen.

(5.) Die Don bem Unternehmer befledte Sicher«

heit hoftet auch f>i<^ bie ISrfflQung ber fämmtlichen oor«

fiehenb begeichneten Verpflichtungen in Vegug auf bie

ffTontenoerficherung.

§. 18. Haftpflicht beS Unternehmers bei (Eingriffen

in bie 9iechte Dritter.

(1 ) JEür unbefugtes Vetrclen, fowie für Vefchobi«

gungen ongrengrnber fiönbereien, inSbefonbere burch

(Snt nähme ober Auflageiung uon (Srbe ober anbeten

(Kegenflönben außerhalb ber fchriftlich bagu ange«

wiefenen fElächen, ingleichen für bie folgen eigen«

mächtiger Verfprrrungcn Don ä^gen ober Vöafftrläufen

haftet ouSfchließlich ber Unternehmer, mögen biefe

Hanblungen Don ihm ober Don feinen Vcoollntäch«

tigten, ©ehülfen ober Arbeitern Dorgenommen fein.

(2.) 5flr ben gall einer folchen miberrechtlichen unb

nach p^tchtmäßiger Uebergeugung ber Verwaltung bem

Unternehmer gur Saft fatlenben Vefchäbigung ertlärt

ftch biefer bamit einoerftanben, baß bie Verwaltung

auf Verlangen beS Vefchäbigten burch einen nach
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^6rung htS Untnn^mtrS oon i^r )u to&^Iettben @o(^>

Dtrftönbigen auf feine ftoften ben betrag bed Serben«
ermittelt unb für feine fRet^nung an ben Seft^big«

ten audjia^U, im cineS re^tfit^n 3<>t)funBi6tn>

bemiffeB aber f)inter(egt, fofern bie 3<>¥un9

Hinterlegung mit ber äRaggabe erfolgt, ba^ bem Unter-

nebmer bie fRütfforberung für ben ^aQ Dorbebalten

bteibt, bag auf feine gerit^tlidie leiage bem i8e<

Wbigten ber Srfabanfprudt ganj ober tfieitmeife

aberfannt toerben foQte.

§. 19. Sfnfmeffnngen mäbeenb beS 8aueB unb
Vbnabme.

(1.) 3>ie BSertoattung ift berechtigt, ju Dertangen,

ba6 aber alle fpäter nicht mehr nachjumeffenben Slrbeitcn

oon ben beiberfeits ju be^eichnenben iSeauftragten

mährenb ber HuSführung gegenfeitig anjuerfennenbe

älufjeithnungen geführt mer^n, loeiche bemnächft ber

Qerethnung ju 0runbe ju (egen fmb.

(2.) Son ber BSoOenbung ber Arbeiten ober Siefer«

ungen h<U (xr Unternehmer ber $er.oa(tung burch

eingefchriebenen SBrief Hnjeige }u machen, toorauf ber

Zermin für bie tlbnohme mit thunlichRer (Befc^eu*

nigung anberaumt unb bem Unternehmer fchriftlich gegen

(BehfinbigungSfehein ober mittelft eingefchriebenen

Sriefei betonnt gegeben mirb.

(3.) SoQen bie Arbeiten ober Sirferungen ju einem

oertraglich beftimmten 3t>(|)un(te erfolgen, fo ift ber

Unternehmer nicht bere^tigt, bie Stbnahme oor jenem

3eitpun(te }u oerlangen.

(4.) Ueber bie Abnahme mirb in ber (Regel eine

gSerhanblung aufgenommen. Bluf (Ber(angenbe4 Unter-

nehmerg mu§ bieS gefchehen. Zie B3erhanb(ung ift

oon bem Unternehmer ober bem für ihn etma er«

fchienenen Vertreter mit p ooQjiehen.

(5.) 9}on ber über bie tlbnabme aufgenommenen

Serhanblung mirb bem Unternehmer auf IBerlangen

beglaubigte Abfchrift mitgetheilt.

(6.) wiieheint in bem jur Abnahme anberoumten

Zermine geböriger Benachrichtigung ungeachtet meber

ber Unternehmer felbft noch ein Vertreter für ihn, fo

gelten bie burch bie l^auftragten ber Bermaltung be«

mirften Aufnahmen unb fonftigen f$<fle(Iungen aU
anerfonnt.

(7.) fluf bie ffreftftellung beS oon bem Unternehmer !

@e(ei^eten im Sadc ber (Entziehung ber arbeiten

ober fiieferungen (§. 13) finben biefe Beftimmungen

gleichmäßige Inmenbung

(8.) SRüffen Zheillieferungen fofort noch 'h’^cr

Snlieferung abgenommen merben, fo bebarf e4 einer

befonberen Benachrichtigung be4 Unternehmer^ hx’^’

oon nicht, Dietmar ift ei feine Sache, für feine

Snmefenheit ober Bertretung ^i ber Kbnahme Sorge

ZU tragen.

§. 20. 9leihnnng4>attfftellnng.

(1.) Bezüglich ber förmlichen aufftedung ber 9tech«

uung, melc^ in ber ^rm, autbrudtmeife, Bezeich«
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nung ber Bautheile unb Reihenfolge ber $ofini

genau nach bem Berbingungtanfchlage einzurichtei

ift. hol ber Unternehmer ben oon ber Bermoltan)

gefteflten anforberungen zu entiprechen.

(2.) (Stmaige dRehrarbeiten ober äRehrlirfernngei

ftnb in befonberer Rechnung nachzumeifen, untei

beutlichem H<umeiö auf bie fchriftlithoi Bereinbarun-

!
gen, melche barüber getroffen morben finb.

I
§. 21. Zageiohnre^nnngen.

i (1.) SBerben im auftrage ber Bermaltung Seitent

I bei Unternehmer^ arbeiten im Zogelohn auögefühet.

j
fo ift bie Sifle ber herbei bef^äftigten ärbeiter

bem bauleitenben Beamten ober beffen Bertreter be-
j

hufg Briifung ihrer Riihtigfeit täglich oorzulegee

lEtmaige äulftellungen bagegen fmb bem Unter- -

nehmer binnen längftenö 8 !^gen mitzutheilen.

(2.) Sie Zagefohnrechnungen finb (ängf^t oon 2

ZU 2 SSochen einzureichen.

§. 22. abf(h(ag<zuh(ungen.

(1.) abfchlagizuh^ungen merben bem UntentehmeT

in angemeffenen ^riften auf antrag, nach Rtaßgobe

be« jemeilig (^(etfteten ober ©elieferten, bi« zu b«

oon ber Bermaltung mit Sicherheit oertretbaren

gemährt. (§. 13 abf. 5)
(2.) Hinuun fönnen noch nicht hiut*rl*gte Sichet-

heit«beträge (§. 26), fomie anbermeitige auf beo

Bertroge beruhenbe ffforberungen ber Bermaltung

gegen ben Unternehmer in abgug gebracht merben.

§. 23. Sihlnßiahlnng.

(1.) Zie Schlußzahlung erfolgt al«ba(b nach tioQ'

enbeter ^üfung unb ^ftftedung ber Dom Unter-

nehmer einzureichenben Rechnung. (§. 20.)

(2.) Bleiben bet ber S^lußabrechnung Bteinungi«

oerfchiebenheiten zu>if4<u ber Bermaltung unb ben

Unternehmer beftehen. fo fod biefem glet^mohl boi

ihm unbeftritten zuftehenbe Suthaben ni^t normt'

halten merben.

(3.) Bor (Empfangnahme be« oon ber Bermoltung

at« Reftguthaben zur au«zahlung angebotenen Betrogt!

muß ber Unternehmer ade anfprüche, melc^ er au« bffl

Bertrag«oerhä(tniß über bie bchörblicherfeit« anerfann-

ten hiuau« etma noch ju hoben Dermeint, befümmt be-

zeichnen unb fich oorbehalten, mibrigenfad« bie Seltenb-

machung biefer anfprüche fpäter au«grfch(offen ift.

§. 24. 3uhltube Jlaffe.

ade 3oh^ungen erfolgen, fofern nicht in ben be>

fonbeten Brbingungen etma« anbetet feftgefeßt i|),

auf ber Jbaffe ber Ermattung, für melche bie at>

beiten ober Sieferungen autgeführt merben.

§. 25. @emährleifhing.

(1.) Zie in brä befonberen Bebingungen be« Bertrage«

Dorg^ehene, in (Ermangelung folcher nach ^ öd>

gemeinen gefeßlichen Borfchriften ftch beftimmenbe ffrifi

für bie bem Unternehmer obliegenbe (gemährleiftung

für bie (Düte ber arbeit ober ber BtaterialUn beginnt
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mit brat ber Sbna^me bcr Slrbeit obet

Sicferung.

(2.) !Der Sinmanb ni(bt rcc^tjeitiiier %njeige »on

SÄängtln gelteferttr SBooren (§. 377 Ik* ^onbcll»

gefebbuc^e«) ift nic^t jiattbaft.

§. 26. Si(bctb(itdfttQiing.

(1.) ^ie Sic^rbeit für bie ooQftänbige 93ertrag^<

erfUlIung fann burcb iSürgen ober ^fdnber beftdit

totrben; biircb ^Bürgen jebocb nur mit Sinmilligung

bcr iBerroaltung. ^'r tBürge bot einen 9ürgf(bein

nach 2lnorbniing ber >6ermaltung auSjiufteden.

(2.) ®ie ^9b« ber ;;u befteflenben 'jjjfönber beträgt

fünf (5) Dom ^unbert ber ^ertraglfummc, fomeit

nitbt ein SInbereä beftimmt ift.

(3 ) 3)ie Verwaltung fann bie Hinterlegung eine!

@eneralpfanbed julaffen, bad für aüe non bem Unter«

nebmer im Vereicbe ber Vermattung oertraglmägig

übernommenen Verpflitbtungcn boftet. 3)ie Höb<
bei @encralpfanbel wirb oenoaltunglfeitig nach bem

2)ur(bf(bnittlwertb fämmtticber oon bem Unternebmer

aulju^b^^iiben ober in ben testen brei Sabren aul>

geführten 9lrbeiten ober ßieferungen faemeffen unb

(4 ) ®ie Veriuoltung bebält fitb bol Veebt Dor,

bal @eneralpfanb jeber^eit bil bi^^bit^ol jum @efammt«
betrage ber Sinjelpfänber, an beten ®teQe el be«

ftefft ift, gu erhöben, fofern el ^ut Sicberftetitrag ber

Verbinbli^feitrn bei Unternebmeri nach ihrem Sr>

meffen nicht genügt @ie ift bcrcibtigi, ihr Sinoer^

ftänbnig mit ber Veftetlung eine! (^eneralpfanbei

ieberjeit jurüdjugieben unb gu »erlangen, bafe an beffen

Stelle innerhalb ber »on ihr p beftimmenben ffrift

bie erforberlicben ttinjelofdnber bi“<crlegt werben.

Xie (Freigabe bei @)eneralpFanbci erfolgt in biefem

Dfatle nicht »or ©teClung fämmtticber (Sinjetpfänber.

(5.) ,3uin '^fanbe fönnen befttttt werben entmeber

gorberungen, bie in bai 9ieicbä''cbutbbucb ober in

bai @taatif^utbbu(b eine! Vnnbeiftaaii eingetragen

ftnb, ober baarei 6)ctb, VJertbpapiere, Depotfebeine

ber Sieiebibanf, ©partaffenbücber ober ÜBeebfet.

(6.) Hintertegtei baarei @etb gebt in bai (Eigen«

tbum ber Verwaltung über. ISi wirb nicht »erjtnft.

Vem Unternehmer fteht ein »nfpueb auf SUücferftat«

tung nur bann ju, wenn er aui bem Vertrage niebti

mehr ju »ertreten bot.

(7.) aii ajerthpopiere werben angenommen bie

©tbutboerfebreibungen, loetcbe oon bem iHeutfcben fHeicbe

ober oon einem t^eutfeben Vunbeiftoate auigefteQt

ober gewdhrteiftet finb, fowie bie Stamm« unb Stamm«
$rioritäti«0hien unb bie ^rioritdti>Obtigationen

berfenigen ISifenbabnen, beren (Erwerb bureb ben

preugifeben Staat gefegt ich genehmigt ift, jum ooQen

ituriwertbe, bie übrigen bei ber Veutfeben Veiebi'

bant beteibboren ISffelten ju bem bafetbft beteibboren

Vmcbtbeit bei fturiwertbei.

(8.) ^epotfibeine ber fReicbibanf über hinterlegte

oerpfdnbungifdbige (oergt. }u 7) SSertbpapiere werben

angenommen, wenn gteicbieitig eine Verpfdnbungi«

urfunbe bei Unternebmeri unb eine ttuibänbigungi«

bef^einigung ber Veiebibanf nach Slnorbnung ber

Verwaltung überreicht wirb.

(9.) Sparfaffenbücber werben nach bem (Srmeffen

ber Verwaltung angenommen. (Stei^jeitig ift über

bai Sparfaffenguthaben eine Verpfdnbungiurfunbe nach

Stnorbnung ber Vermattung auijufteOen.

(10.) Vteebfet werben nach bem Srmeffen ber Ver«

wattun^ angenommen, wenn fie an ben burtb bie

juftdnbige Verwattungibehörbe oertretenen fjiitui

bei Siebt zahlbar, gezogen unb acceptirt ftnb, eigene

Vkebfet nur, wenn fie bei Siebt jtahtbar unb aootirt

ftnb unb ati Viecbfelnebmer ber f^iilui begeiebnet ift.

(11.) £ie (Ergänzung einer Vfonbbeftetlung fann

geforbert werben, falli biefe in gotge tbeitweifer 3n«

anfpruebnahme ober einei Iturirücfgangei niebt mehr

genügenb Rettung bietet.

(12.) Z)ie Vefriebigung aui ben oerpfönbeten

Scbulbbuebforberungen, iCBertbpapieren, 2>epotfcbcinen,

Sparfoffenbüebern unb ffieebfeln erfolgt naeb ben ge«

feblieb^ Veftimmungen. 2)ie Verwaltung beb^t

fi^ boi Dtecbt uor, feberjeit an Stefle einer in

Vteebfetn ober Vürgfeboften befteOten Sicherheit anber«

weit Sicherheit gu forbern.

(13.) fflertbpopieren ftnb fteti bie (Emeuerungi«

febeine bei^ufügen.

(14.) 3ini«, Venten« unb @ewinnantbei(i«Scbeine

fönnen bem Unternehmer auf @runb bei Vertragei

betaffen werben. Hnbernfatli werben fie, fo lange,

ati nicht eine Verdugerung ber SBertbpapiere jur

iDeefung entftanbener Verbinblicbfeiten in Suifiebt

genommen werben mug, }u ben fjdttigfeititagen

bem Unternehmer auigebdnbigt.

(15.) 2)ie Verwaltung überwacht nicht, ob bie ihr

oerpfdnbeten VJerthpopiere, 5)epotftbeine, Sparfaffen«

büc^r unb äBecbfel pr 2tuijahtung aufgerufen, aut«

gelooft ober gefünbigt werben, ober ob fonft eine

Verdnberung betreff! igrer eintritt. Hio^onf ju oebten

unb bai @eeignete ju oeranlaffen, ift lebiglicb @acb>
bei Verpfdnberi, ben auch allein bie nacbtbeiligen

(folgen treffen wenn bie nötbigen äRagregeln unter«

bteiben.

(16.) ®ie fftücfgobe ber Vfönber, foweit fie für

Verbinbtitbfeiten bei Unternebmeri nicht in Snfpriteb

ju nehmen ftnb, erfolgt, fatli fie nicht ati General«

pfanb beftellt ftnb, naebbem ber Unternehmer bie ihm
obtiegenben Verpflichtungen ooQftdnbig erfüllt bot

unb infoweit bie Vfdnber jur Sicherung ber i^pflicb«

tung pr l^währletftung bienen, na^bem bie ®e«

wdhrleiftungijeit abgelaufen ift. 3n (Ermangelung

anberweiter Verabrebung gilt ati bebungen, bag bie

Vfdnber in ganger jor IQecfung ber aui ber

(Slewöbrteiftung ficb ergebenben Verbinblicbfeiten ein«

jubebatten finb.

o^!e
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§. 27. UebertTO(|barfnt be# Scrtr«§eä.

(1.) O^nt @kne^migun9 b<c äinrioaltung barf ber

Untcnw^mer (eine nertragimägigen ^rpfüi^tungen

nid^t auf Stnbere übertragen.

(2.) SBerfäHt ber Untemebmer nor ®rfüttang beS

Qe^aged in RonfurS, (o ift bie tUenoattung berecb<

tigt, ben SJcrtrog mit bem Xagt ber RanfurSerüffnung

aufjubeben. Slu(b (ann bie ^ermatiimg ben SBertrag

(ofort aufbeben, nenn baS (äiutbaben beb Untere

nebmnb ganj ober tbeitmeije mit ürreft betegt ober

gepfünbet mirb.

(3.) ]Qejfigti(b ber in biefen hätten ju gemübrenben

Sergütmtg, fomie ber @emübrung non !tlb((b(agb>

jobtvngen ftnben bie iBeftimmungen beb §. 13 ftnn*

gemdl Unwenbung.

(4.) ben 5atl, ba& ber Untemebmer mit Xobe
abgeben (otlte, bevor ber ißertrog ooUftänbig erfüllt

ift, bot bie tBenoaltung bie IBabl, ob fie bab 3iertragb<

oerbältnil mit feinen (Srben fonfepen ober eb atb

anfgetüft betrachten niCL

(ö.) aSacbt bie ißenoattung »on ben ibr nacb

ttbfab 2 unb 4 juftebenben !Me(bten Slebraucb, fo

tbeilt fie bieb bem SlonturbOermaltcr ober bem Unter«

nebmer ober feinen Srben mitietb cingeftbriebenen

triefet mit. Srfolgt feine SKittbeilung, fo ift an«

junebmen^ bog fte auf ber Srfüilung ober f^ortfctMing

beb ^rtrageb beftebe.

g. (üeriibtbftanb.

fPr bie aub bem IBertcage entfpringenben 9te<btb*

ftreitigfeiten bot ber Untemebmer — unbefcbabet ber

im §. 29 Dorgefebenen ^tänbigfeit eincb Sibiebb«

geri^b — bei bem ^nftänbigen iilericbt, in beffer

IBejirf bie ben iBertrag abfd)(iegenbe IBebörbe ihren

@ib bot, 9ie(bt }u nehmen.

§. 29. SibicbbgrTiibt.

(1.) Streitigfetten über bie burcb ben Vertrag be«

grünbeten ÜRedite unb Pflichten, fomie über bie Kub«

fübrung beb Skrtrageb finb junäcbft ber oertrog«

fcblie^ben IBebörbe gur Sntfcbeibung norgulegen.

(2.) Xüe Sntfcbeibung biefer Sehörbe gilt atb an«

erlannt, fattb ber Unternehmer nicht binnen 4 SBocben

oom Xage ber 3o9eIIung ber IBehörbc an^eigt,

bab er auf fcbiebbricbtertii^ Sntfcbeibung über bie

Streitigfeiten antrage.

(3.) Die fffortfübrung ber iSauarbeiten nach fDfabgabe

ber Don ber iBerroattnng getroffenen lünorbnungen barf

bierburcb nicht aufgebotten merben.

(4.) Huf bab fcbiebbricbterticbe Verfahren finben bie

IBot^riften in §§. 102."> bib 1048 ber Deutfcben

Sioiipro^elorbnung Hnmenbung.

(5.) ffiattb über bie IBitbung beb Scbiebbgericbtb burcb

bie befonberen Ccrtragbbebingungen abmeicbenbe 8or»

fcbriflen nicht getroffen finb, ernennen bie IBerroottung

unb ber Unternehmer je einen Schiebbricbter. Die

Scbiebbri^ter foQen nicht gemäbtt merben aub ber

3abt ber unmittetbar Setheitigten ober berjenigen

I

Beamten, ju beren @efchüftbfreib bie Hngetegenbeit

gehört bot-

(6.) f^ollb bie Schiebbricbter pch über einm gemein»

famen Schiebbfpruch nicht einigen tönnm, mirb bab

Schiebbqericht burcb ^>oen Obmann ergänzt. Diefer

mirb oon ben Scbiebbrichtern geroühtt ober, menn fte

fich nicht einigen fönnen, oon bem Leiter berjenigen

benachbarten ^rooinjiatbebörbe bebfetbrn IBermaftungb«

I

jroeigb ernannt, beren Sip bem Sipe ber »ertrag«

I fchtiehenben IBehörbe am nächften betegen ift.

(7.) Der Obmann hot bie roeiteren Öerhanbtungen

JU feiten unb baniber jn befinben, ob unb in mie roeit

eine Srgänjung ber bi«herigen SJerbanbl.engen (SBcroeib«

aufnahme n. f. ro ) ftattjufinben hot. Die Smfcheibnng

über ben Streitgegenftanb erfofgt nach Stimmen«
mehrbeit.

(8.) iBefteben in Sejiehung auf Summen, über mefebe

ju entfeheiben ift. mehr ate jroei 'IReinungen, fo mirb

bie für bie größte Summe abgegebene Stimme ber für

bie junächft geiingere abgegebenen bitijugerechnet.

(9.) Ueber bie Xra iung ber Soften be« fchiebtrichter«

tichen 93erfabren« entfeheibet ba« S<hieb«geritht nach

biQigem Srmrffen. (

(10.) Säirb ber Sehiebafpruth in ben im §. 1041 ber

SioUprohorbnnng bejeichnetrn fffäden aufgehoben, fo

bat bie Sntfcbeibung be« Streitfall« im orbentfichen

^ethtSmege jn erfolgen.

g. 30. Soften nnb Stempel.

(1.) (Briefe unb Depefchen, metebe ben Hbfchlug

unb bie HnSführung be« Slertragc« betreffen, merben

beiberfeit« frei gemacht.

(2.) Die fiartotoften für @elb« unb fonflige

Sendungen, melcbe im an«fchlie§lithen 3ntereffe be«

Unternehmer« erfolgen, trägt biefer.

(3.) Die Stempelfteuec trägt ber Unternehmer nach

Xtahgabe ber gefeblicben IBcftimmungen. Huch
jenigen Stempelbeträge finb oon bem Unternehmer ju

jabfnt, bie »on ber Steueebehörbe etma nac^räglicb

gefordert merben.

(4.) Die übrigen Soften be« öertragSobfchluffe« füllen

jebem Xheile jnr ©älfte gur Öoft.

tHagemeine IBertraoobcMnounden
l für

Me lüuifähfttttg »on Veiftungen ober
(Lieferungen.

g. 1. (üegenfianb be« iBertrage«.

(1.) Den ®egenftanb be« Unternehmen« bildet bie

Hu«führung ber im '^ertrage bejeichneten üeiftung

ober Lieferung.

(2.) 3m Sinjelnen beftimmt fich ^tt unb Umfang
ber bem Unternehmer obfiegenben Seiftnng ober £ie«

ferung nach bem Vertrage, ben 3^>4»ottücn unb

fonftigen al« jum SBertroge gehörig bejeichneten Unter«

lagen.

(3.) Slathtrögficbe Hbänberungen ber SBefchaffenbeit

be« Sieferung«gegenftanbe« ober ber fieiftung anju«
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orbwn, Meibt bn Stnoaltung »orbt^aiten. 93irb

boburd) eine VIenberung bed $reifee bebingt, fo er>

folgt bie (Snijtböbigung ini billigen )6erbätt>

ni§ gu bem DertTagemogig DeTcinbarten greife.

£it Sntfcbäbigungdfäbe finb re^tgeitig ftbriftlicb }u

»reinbann. Itieiftungen ober Lieferungen, roelc^ in

bem äiertrage ober in ben bogii gebbrigen Unterlagen

ni|bt oorgefeben finb, tbnnen bem Unternebraer nur

mit feiner ^uftimmung libcrtragen toerben.

g. 2. i)crcd)ming ber ^^ergitung.

(1.) ^le bem Unternebmer gufommenbe Vergütung,

mirb nad) ben roirfli(b<n Leiftungen ober Lieferungen

unter ^ugrunbelegung ber oertragdmä^igen Sinbeitg«

preife baeebnet.

(2.) 3nforoeit für ')iebenleiftungen inäbefonbere für

bal tUorbdlen Oon ^rfgeng unb (Serotben nicht

befonbere ^reieanfüge oorgefeben finb, umfaffen bie

sereinbarten !fireife jiugteicb bie ^iergütung für

9iebenleiftungen oller 9irt iAueb bie ^ffcOung ber

ju ben ©üteprüfungen erforberlicben ärbeitäfrüfte,

3Ka|<binen unb Olerätbe liegt bem Unternebmer ohne

befonbere Sntfebübigung ob.

(3.) Siroaige auf ben Lieferunglgegenftdnben be*

ruljetüie ^ottntgebübren trögt ber Unternebmer. (Sr

bot bie tUenoaltung gegen fßotentonfprdcbe dritter ju

oertreten.

(4.) gUr göffer unb ä^erpocfungömoterial loirb

toeber eine iBergülung geleiftet noch eine (ifenrnbr für

gute nufbeioobrung übernommen. Sie geben in

ks (Sigentbum ber ^enooltung über, fofem nicht

obioei*enbe äJereinborungen getroffen finb.

§. 3. fDiebr>Lciftungen ober fDiebr-Liefernngen.

(Sinfeitig ober ohne noiberige ©efteflung (?luftTag)

Don bem Unternehmer beioirfte Leiftungen ober

Lieferungen brauchen nicht angenommen gu merben;

auch ift bie ©ertooltung befugt, foldbe Leitungen auf

@efabr unb Höften beb Unternehmer^ mieber befeitigen

tu (affen. (£iefer bot bei 9Ucbtaimabme nicht nur

(einerlei ©ergutung für berortige Leiftungen ober

Lieferungen gu beonfprueben, fonbern mug auch für

allen Staben auffommen, melcber etnra burtb bie

öbmeiebungen oom ©ertrage für bie ©enoaltung ent>

ftanben ift.

§. 4. ©eginn, ;^ortfübmng unb ©oUrabung bet

Leiftungen ober Lieftmitgen.

(1.) (£)er ©eginn, bie fjortführung unb ©oHenbung
ber Leiftungen ober Lieferungen bot innerholb ber im
Lertroge feftgefebten jriften gu erfolgen. 3ft im
Seitroge übet ben ©eginn ber Leiftungen ober Liefet»

ungen eine ©ereinbarung nicht enthalten, fo hot ber

Unternehmer fpöteftenö 14 Xage nach fcbriftlicber

Äuffotberung Seiten« ber ©eriooltung ju beginnen.

®ie Leiftung ober Lieferung raufe im ©erhöltnife gu
ben bebungenen ©oUenbungbfriften fortgefefet onge»

meffen geförbert meiben. (§. 11.)

(2.) i)ie Sorrötbe an ^oteriolien müffen oUegeit

ben übernommenen Leiftungen ober Lieferungen ent»

fpreeben.

5. ©CTtragbftrafe.

(1.) X)ie ©erecb:igung ber ©ermoltung, eine ©er»

tragbftrafe oon bem tfluthoben be« Unternehmer« ein»

gubehalten, richtet ficb nach 330 bi« 341 ©. (%.<©.

(2.) Z)ie ©ertrageftrafe gilt nicht al« erlaffen, nenn
bie ©ermaltung oerfpötetc ober ungenügenbe Leiftungen

ober Lieferungen oorbehaltlo« angenommen hot.

(3.) fjür bie ©erechnung einet ©ertrag«ftrafe bei

Leiftungen ober Lieferungen ift bet “tofe»

gebenb, gu toelchem bie Leiftung noch t>em ©ertrage

fertiggefteUt ober bie Llnlieferung an bem im ©er»

trage begeichneten Llnlieferung«orte flattfinben foQte.

(4.) (Sine tageroeife gu berechnenbe ©ertrag« ftrafe für

oerfpätete ÜluSführung uon Leiftungen ober Lieferungen

bleibt für bie in bie ,3«tt einer ©ergögening folltnben

Sonntage unb allgemeinen ^iertage aufecr Llnfafe.

g. <). ©ehinberuug bet Leiftungen ober

Liefenngeu.

(l.) (91au6t ber Unternehmer fich in ber orbsung«»

möfeigen ^rtführung ber übernommenen Leiftungen

ober Lieferungen burch Hnorbnungen ber ©ermaltung

ober höhere (bemalt behinbert, fo hot er ber ©ermaltung

hieroon fofort Llngeige gu erftatten.

(2.) Untetläfet ber Unternehmer biefe 9(ngeig^ fo

ftrht ihm ein Llnfpruch auf ©erücffichtigung ber an»

geblich hinbemben Umftönbe nicht gu.

(3.) X)tr ©ermaltung bleibt Dorbehalten, fad« bie

begüglichen Angaben be« Unternehmer« für begrünbet

gu erachten finb, eine angemeffene ©erlüngetung ber

im ©ertragt feftgefefeten Leiftung«» unb Lieferung«»

friften gu beroiQigen.

(4.) Dtach ©efeitigung ber ^inbetungen ftnb bie

Leiftungen ober Lieferungen ohne meittre Kuffor»

berung ungeföumt mieber aufgunehmen.

§. 7. (^nte ber Leiftnngen ober Lieferungen.

(1 ) Tie Leiftungen ober Lieferungen müffen ben

beften Siegeln bet iechnif, unb ben befonberen ®e»

ftimmungen bc« ©ertrag« entfprechen.

(2.) öehiif« Uebermochung ber Wu«führung bet

Leiftungen ober Lieferungen, fomie ©omahme oon äHa»

teriül • ©rüfungen fleht ben öecmftragten ber ©er*

moltung jebergeit roöhrenb ber Hrbeitaftunben ber ,3u»

tritt gu ben yirbeitspläfeen unb SLertftötlen frei, in

roelchen gu bem Unternehmen gehörige ©egenftönbe

angefertigt merben. Sluf ©erlangen hot Unternehmer

ben ©eginn ber ^erftellung«arbeiten rechtgeitig ber

©ermoltung angugeigen. ÜJiüffen eingelne Leiftungen

ober Xheillieferuiigen fofort noch ihrer Slu«führung

geprüft merben, fo bebarf e« einer befonberen ©enach»

ri^tigung be« Unternehmer« hieroon ni^t, oielmchr

ift e« beffen Sache, für feine anmefenheit ober ©et»

tretung bei ber ©rüfung Sorge gu tragen.

(3.) (Sntflehen gmifchen ber ©ermoltung unb bem

Unternehmer tWeinungSoerfchiebenheiten über bie
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3uDer(äffigfeit brr hierbei angeroenbetm SRafc^tnen

ober Unttrju(f|ung«ortfn, fo fonn bcr Unternehmer

eine meitere Prüfung in ben ftöniglithen Serfuchänn»

ftalten ju Shoilottenburg Derlangen, beren ^eftfeh*

ungen enbgüttig entfc^eibenb ftnb. X:ie hinbei ent>

ftehenben fioften trägt ber unterliegenbe 2bei(.

ß(4.) ®ie bei ber @ütet)rüfung nicht bebingungä

gemäh befunbenen @egenftänbe hat Unternehmer unent>

geltlich unb, faQS bie ®äteprüfung nicht in ber

iBerfftott, gobrif n. f. in. be8 Unternehmer« ftottge*

funben hot, auch Änlieferunggort ju er|epen. (§. 11.)

(
5 .) gür bie burch nith* bebingungS-

gemä|er ©egenftänbe entftehenben fioften unb ®erlufte

an SRoterialien hot ber Unternehmer bie ®ermaltung
fchablo« lu holten.

g. 8. Ort ber Knliefcrnng unb Serfanb.

P (1.) $ie anliefemng ber fieiftung«« unb Sieferung«-

@egenftänbe hot nach ®eftimmungen be« Vertrage«

ju erfolgen.

(2 .) 3ft Änlieferung frei fBaggon oereinbart, fo

ift ber Unternehmer oerpffichtet, bie SWoterialien

unter thunlichfter KuSnuhung ber ^ragfähigfeit ber

Sifenbahmoagen auf3ugeben unb bie hierbei ent>

ftehenben SRebenfoften, wie 3. ®. für bie «uSfertigung

ber Frachtbriefe unb bie ettoa oerlangte bahnamtli^e

FeftfteUung beS @emicht« ber 0enbung 3U tragen.

^ (
3 .) 3n bie Frachtbriefe finb feiten« be« Unter«

nehmer« bie 31t oerfenbenben BRateriaiien nach

IBenennung, 0tücf3ah(, @etoicht unb 3utreffenbenfatl«

Sänge auf3unehmen.

Q(4 .) Unterlaffung ber ©ewichteongabe im Frocht«

briefe ©eiten« be« abfenber« foll bem Butrage auf

bahnamlliche F^fifi^iiang be« ©eroicht« gleich geochtet

»erben.

g. 9 . abnahme nnb ©emährleiftnng.

(1.) £ie abnahme be« ©egenftanbe« ber fieiftung

ober Sieferung erfolgt an ben oon ber ®er»altung

3U be3eichnenben ©mpfang«« (l£rffl[Iung«>) Orten, ©rft

mit bem ^eitpunfte ber abnahme geht ba« ©igen*

thum unb bie ©efahr auf bie Verwaltung über.

C(2.) ©öden bie arbeiten ober Sieferungen 3U einem

bertraglich beftimmten 3eilpunfte erfolgen, fo ift ber

Unternehmer nicht berechtigt, bie abnahme oor jenem

3eitpun(t 3u oerlongen.

(
3 .) 3ft bie im §. 7 borgefehene ©üteprüfung bereit«

oorher borgenommen, unb ihr ©rgebni§ al« be«

binpng«gemäh anerfannt »orben, fo finOet eine

SBieberhoIung bei ber abnahme in ber ÜRegel nicht

ftojt.

H(4.) SRit ber abnahme beginnt bie in ben befonberen

Sebingungen be« Vertrage« borgefehene, in ®r«

mangelung folcher nach ben allgemeinen gefe|lichen

Vorfchriften (oergl. §§. 477
,
638 V. ©.»V.) fuh be*

ftimmenbe Fi’ifl für bie bem Unternehmer obliegenbe

©emöhrleiftung für bie ©üte ber Seiftung ober

Sieferung.

(5.) J)er ffiinmonb ni^t recht3eitiger au3eige üon
aWängeln gelieferter SBaaren (§. 377 be« ^onbel«*
gefehbuche«) ift nicht ftalthaft.

(6.) 0e3üglich ber bei ber ilbnahme 3urücfge»iefenen

©egenftänbe liegt bem Unternehmer bie gleiche 6rfag»
oerpflichtung ob, wie be3üglich bcr bet ber ©üteprüfung
nicht bebingungSgemöh befunbenen ©egenftänbe (§. 7 .)

(7 .) Für oKe ©egenftänbe bogegen, »eiche ftch

»ährenb ber S)auer ber ©eroährlciflung olä nicht be«

bingungägemäh erroeifen ober für folche, »eiche in

Folge fchlechten SRaterial« ober mangelhafter ^er>
ftellung bei ge»5hnlicher VetriebSnuhung b. f). mit
auSfchluh nach»ei«barer Unfädr, betrieb«unbrauchbar

»erben, ober bei ber Bearbeitung ftch ol« fehlerhaft

herau«ftellen, ift Unternehmer oerpflichtet,

a) fofem noch befonberen Vcbingungen SRa«

turolerfafi ftottfinbet:

neue, ben Vcbingungen entfpreihcnbe ©tüefe

frei ©mpfang«« (©rfüllung«« ) Ort 3u liefern

(§• 11 );

b) fofem nach befonberen Vcbingungen ©e(b«

au«glei(h eintritt:

1 . ben bertrog«mä§igen Sieferprei«,

2. bie Ft^ochtfoften oon bem anlicferung«orte

ober ber bemfelben 3unächft gelegenen ©tation

nach bem ©rfüIlungJorle 3U oergfllen.

(8.) Vei Verechnung ber Fmchlfoften »irb ber 3ur

3eit ber ©rfabforbcmng gültige 2arif für Säagen«

labungen non 10000 kg 3U ©runbe gelegt. ®ie
bc3üglichen Betröge finb innerhalb 4 VJochen nach

ergangener aufforberung ein3U3ahlcn.

g. 10 . ©emcinfame Vcftimmnngen für bie ©üte*

Prüfung, abnahme nnb ©emährleifitung.

(
1 .) Unbef^abet be« Vecht«, feine anfpröche im

fchieb«richterlichcn Verfahren (§ 20) geltenb 3U

machen, ift Unternehmer oerpflidjtet, fich 3u*

nächft bem Urtheile be« mit ber ©üteprüfung ober

abnahme betrauten Veamicn 3u unienoerfen. Stn»
crforberliche Slacharbeiten an ein3elncn, ben Ve«
bingungen nicht ooH entfprechenben Seiftung«*

ober Sieferung«gegenftänben hol ber Unternehmer

ungefäumt au«3uführen, roibrigenfoll« bie« ©ei»

ten« ber Vermattung auf feine Woften gcfchehen

fann.

(2.) ®er Unternehmer ift berpflichtet, auf ber Ver»

»oltung gehörigen Sagerplähen befinblichc, 3urüdge*

»iefene ober »ährenb ber @mantie3eit fchabhoft ge«

»orbene ©egenftänbe, »eiche lefjterc mich auf ber ber

Ver»enbung«fteQe 3unächft belegenen ©tation oon

ber Vermoltung 3ur Verfügung gefteOt »erben

fönnen, at«bolb oon ber Sagerftede 311 entfernen,

©efehieht bie« innerholb ber gefegten Fi^ifl i*'^t< fo

fönnenl biefe ©egenftänbe feiten« ber Vermaltiing ouf

Roftcnüunb für Rechnung be« Unternehmer« beliebig

oeröuhert »erben. (§§. 383
,
384 unb 386 V. ©.-V.)
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§. 11. (^riflcn für 92ai^Iicfmniflen al>tt Stfcitignag

opn IDlingtln.

3uni ®rfoö bet btt ber ©üfcprilfung (§. 7), bei

bei Jlbno^me (§. 9) unb — foioeit 9?aturaier{ab

ftattfinbfi — ouc^ btr noc^ btr Slbna^me (§ 9) I

junirfgemielentn fieiftunflcn ober Sieferungen ift bem I

Unternehmer eine ongeineffcnc f^rift ju bcftimmen. t

Do« gieiche gilt, rotnn bie Seiftungen ober Siefer«

ungen nntüchtig ober nath 912a6gabe ber oerloufenen I

3eit ni(ht genügenb geförbert finb, oon ter ®efeiti>

gung bitfer aWängel. J)ie fffriftbeftimmung erfolgt un*
befcfiabtt ber ber ®ernmltung fchon oor Äblouf ber

5rifl guftehenben Siechte, inlbefonbere be« Wechtb ouf
(Jinüiehung oertoirfter Serlragäfirofen. (§. f).)

§. 12. Sntjithnng ber Seiftungen ober Sieftmngen.
(1.) Äommt ber Unternehmer innerhalb ber grift

Den ünorbnungen ber Benooltung nicht nad, fmb
feine Ärfableiftungen ober «lieferungen nicht bebing»

ungSgemöB, ober toirb bie ©icherheitäleiftung f§. 17)

nicht fpäteften« binnen 14 logen nach Hufforberung
betoirft, fo ift bie ®ertoaltung berechtigt, nach ihrer

SBahl enttoeber

a) gänglich oom ®ertrage jurfidiutreten unb *

©chabtntrfah »egen Nichterfüllung ju »erlangen
ober

b) bem Unternehmer bie »eitere ÄuSführunq ber

Seiftungen ober Sieferungtn ganj ober theil»eife

itu entjiehen unb ©chobenerfob »egen nidht

genügenbet ober »erfpäteter SrfüHung ju »er»

longen ober

c) auf ber erfüllung ber bem Unternehmer ob«

liegenben Serpflichtungen oorbeholtlich aÜet

©dhobenerfabanfprüthe ju beftehen.

üntfcheibet fie ftch gcmäh a ober b, fo theilt fie

Diri bem Unternehmer mittel« eingefchriebenen Briefe«
mit. (Srfolgt feint SWiitbeilung, (o ift onjunehmen,
ba§ fit fich gemäh c entfchieben habe.

(2.) ©erben bem Unternehmer bie Seiflungtn ober

Sieferungtn gang ober thtilmeife entgegen, fo fann
Die ®er»altung, unbefchabet ihrer S^obenerfaban«
fprüche, ben noch "»4* oollenbeten 2h‘'I auf feine

Soften au«führen taffen ober fetbft für feine Nech«
nung auSführen.

(3.) Nach beenbeter Stiftung ober Sieftrung »irb
Dem Unternehmer eine Abrechnung mitgetheilt.

(4.) Äbfchlog«johlungen (§. 14) fönntn im gälte

Der fintgiehung ber Stiftung ober Sieferung bem Unter»

nehmei nur innerhalb be«jenigen Betrag« gemährt
»erben, »eichet für ihn at« fuherc« ©uthaben unter

Serücffichtigung ber entftanbenen ©egenanfprüche er«

mittelt ift.

§. 13. Neihnnng«anf{ltQBng.

(1.) Begüglich ber fSrmli^en AuffteUung bet Nech«
meng, »eiche in ber gorm, Au«brucf«»eife unb Seihen«
folge ber ®often genou nach bem Bertroge unb beffen

Unterlogen eingurichten ift, hat btt Unternehmer

ben Don ber Bermaltung geftetlten Anforberungen gu

entfprechen.

(2.) ®t»aige SWehr« Stiftungen ober SKehr« Siefer«

ungen finb in befonbtrer Sethnung nochgumeifen, unter

beutlichem ^inmei« auf bie fchriftliihen Bereinbar«

ungen, »elc^ begüglich betfelben getroffen »orben ftnb.

§. 14. Abf(hlog«gahInngtn.

(1.) AbfchlagSgohlungtn »erben bem Unternehmer

in ongemeffenen griften auf Antrag, nach 9Wa§gabe

bt« jeroeitig ©eleifteten ober ©elieferten, bi« gu bet

»on ber Berrooltung mit ©ichetheit »ertretbaren ^öhe

geroöhrt. (»ergl. §. 12 Abfafj 3.)

(2.) ^ietoon fönnen noch h'alrrlegte Sicher«

heiWbeträge (§ 17), fomie anbertoeitige auf bem

Bertroge btruhenbe gorberungen ber Bermaltung gegen

ben Unternehmer in Abgug gebrocht »etben.

g. 15. ©ihlnhgahinng.

(1.) Die ©chlufigahlung erfolgt aUbalb nach aoHen«

beter ißrüfung unb geftfteUung bet »on bem Unter«

nehmet eingureichenben Sechnung. (§. 13.)

(2.) Bleiben bei bet ©chlußabrtchnung SReinung««

»erfchiebenheiten gmlfchen ber Bermaltung unb bem

Unternehmer beftehen, fo foH biefem gleichmohl ba«

ihm unbeftritten gujtehenbe ©uthaben nicht »orent«

halten »erben.

(3.) Bor ©mpfongnohme be« »on ber Berrooltung

al« Seftguthaben gut Au«gahlung ongebotenen Betrage«

muß btr Unternehmer oUe Anfprüch^, »eiche er au«

bem Bertrag«»erhältni6 über bie behörblicherfeit«

onerfannten h'aau« etroo noch J“ haben »ermeint,

beftimmt begeichntn unb fich fchrifUtth »orbehalten,

»ibrigenfaH« bie ©eltenbmachung biefer Änfprüche

fpöter ou«gefchloffen ift.

§. 16. Sahlenbe ftafft.

Ade 3ahf“a9f" «rfolgtn, fofem nicht in ben be«

fonberen Bebingungtn ober im Bertroge etroo« Anbete«

feftgefeht ift, auf ber Äaffe ber Bmoaltung, für

»eiche bie Stiftung ober Sieferung au«geführt »irb.

§. 17. SiihtThtit«Ieiftnng.

(1.) Die Sicherheit für bie ooUftänbige Bertrag««

erfüllung lann burch Bürgen ober ^fänber geftetlt

»erben; burch Bürgen jtboch nur mit ©inroiUigung

ber Bermaltung. Der Bürge hat ®firgfdhtin

nach Sorfchrift ber Berrooltung au«guftellen.

(2.) Die 4>6he ber gu befteuenben Bfänber beträgt

(5) fünf »om ^unbert ber 8ertrag«jumme, foroeit

ni^t ein Anbtre« beftimmt ift.

(3.) Die Bermaltung fann bie ßinterlegung eine«

©enerolpfanbe« gulaffen, ba« für aue »on bem Unter«

nehmer im Bereiche ber Bermaltung oertrag«mö6ig

übernommenen Berpflichtungen haflrt. Die ß6he be«

©enerolpfanbe« »irb »erroaltung«ftitig nach l**»* Durch«

fchnitt«»erth fämmtlichet »on bem Unternehmer au««

guführenben ober in ben lebten brei Sohren auigt«

führten Sieferungen ober Stiftungen btmeffen unb

feftgeleht.
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(4.) Sic ^nrtpaltung bcMIt fu^ boS 9)c(^t bor,

bo4 @cncra(pfanb jeberj^eit bi2 b^diOen^ iium @c-
fomnubttrage bcr (Sinjrfpfänbfr, an beren Stelle e4

befteflt ift, erböb^n, Jofcrn c« i(ur Sicberftctlung

ber SBerbinbliibfeiten beS UntcrnebmerS noeb ibrem

firmefien niebt genügt. Sie ift bcreebtigt, ibr ©in»
derftänbnig mit ber iSeflellung eines @eneraIpfanbeS
icber^eit iurütfjUjtiebcn unb ju oerlangen, bog an

beffen Stelle innerhalb ber oon ibr j(u hiflioimenben

^rift bie erforberlieben Sinwlpfünbe r binterlegt nhrben.

Sie greigabe beS Öenerolpfanbeä erfolgt in biefem

Jolle nicht Por Stellung fämmtlicber ffiinüelpfönber.

(5.) 3um ^fanbe lönnen beftellt werben enttoeber

Jorberungen, bie in baS SieicbSfcbnlbbucb ober in

baS Staatsicbulbbucb eines IBiinbeSftaatS eingetragen

finb, ober baareS @elb, äBertbbapiere, Sepotfebeine

ber KeicbSbonl, Sparfaffenbücber ober SBecbfel.

(6.) hinterlegtes baoreS Selb gebt in baS ®igen*

tbum ber Skrwaltung über. Soffelbc wirb nicht oer»

ginft. Sem Unternehmer ftebt ein »nfpiucb ouf

9iücferftattung nur bann P/ wenn er auS bem Ser>
tröge nichts mehr gu oertreten bol-

(1.) 81S aBertbpopiere werben ongenommen bie

Scbulboerfcbreibnngen, welche oon bem Seutfehen

dieiche ober oon einem Seutfehen SunbeSftaate aus«

geftcDt ober gewöbrleiftet ftnb, fomie bie Stamm* nnb
Stamm > $rioritätS • Sftien unb bie ißrioritötS « Ob«
ligationen berjenigen Sifenbabnen, beren Srwerb burch

ben $reubifc^n Staat gejeblich genehmigt ift, jum
ooOen AurSwerthe, bie übrigen bei ber Seutfehen

9)eichSbant beleibbaren Gffeften ;tu bem bafelbft be«

leihbaren IBruchtbeil beS SurSwertheS.

(8.) Sepotfd^ine ber SieichSbant über hinterlegte

oerpfünbungSfühige (oergl. gu 7) aBertbpopiere werben
angenommen, wenn gleichzeitig eine aierpfänbungS«

urtunbe bes Unternehmers unb eine KuSbönbigungS«
befcheinigung ber MeichSbonf noch 8notbnung ber

IBerwoltung überreicht wirb.

(9.) Sporlaffenbücher werben nach bem firmeffen

ber aSerwoltung angenommen. GHeichgeitig ift über
baS Sparlaffengucbaben eine aiirpfdnbungSurtunbe

nach Snorbnung ber aierwaftuug auSguftellen.

(10.) aBechfel werben noch bem öemeffen ber 5Ser«

waltung angenommen, wenn fie an ben burch bie

Zuftönbige IBerwaltungSbehürbe oertretenen königlichen

JiStuS bei Sicht zshlbar, gezogen unb acceptirt finb,

eigene aBechfel nur, wenn fie bei Sicht znbibar unb
aoalirt finb unb Wenn als aBechfelmbmer bet JiSfuS

bezeichnet ift.

(11.) Sie (Srgänzung einer $fnnbbefte(Iung fann

geforbert werben, falls biefe in Jolge tbeilweifer 3n>

anfpruchnabme ober eines AurSrüefgangeS nicht mehr
genügenbe Seefung bietet.

(12.) Sie aSefriebigung auS ben oerpfönbeten

Schulbbuchforbirungen, S&ribpapieren, Sepotfebeinen,

Sparlaffenbüchern unb Slechfeln erfolgt nach

fefclichen IBeftimmungen. Sie aierwaltung behült ftch

baS Üiecht oor, jeber.zeit an Stelle einer in ^echfeln

ober Snrgfchaften beftelltcn Sicherheit anberweit

Sicherheit ju forbern.

(13.) a93ertbpapiercn finb ftets bie SrneuerungS«

fcheine beizufiigen.

(14.) dienten* unb @ewinnantheilf<heine

fönnen bem Unternehmer auf Qlrunb beS aiertrageS

beioffen werben. flnbernfoHS werben fte, fo lange,

als nicht eine IBeräuherung ber aBertbpopiere zu<^

Seefung eniftanbener Scrbinblichfeiten in 8uSfid)t ge.

nommen werben mu§, an ben JülligteitStagen bem
Unternehmer auSgehönbigt.

(l.ö.) Sie aierwaltung überwacht nicht, ob bie ihr

oerpfönbeten aBertbpopiere, Sepotfebeine, Spartaffen*

bücher unb aBechfel z>»^ Auszahlung aufgerufeii, auS*

gelooft ober gefnnbigt werben, ober ob fonft eine

aterönberung betreffs ihrer eintritt. hierauf zu achten

unb baS (geeignete zu oera iloffen, ift lebiglich Sache
bcS SerpfönberS, ben auch »Dein bie nachtheiligen

Jolgen treffen, wenn bie nöibigenaKagregeln unter«

bleiben.

(16.) Sie atüdgabc ber fßfönber, foweit fie für

tBcrbinblidbfeiten beS Unternehmers nicht in Anfpruch

ZU nehmen ftnb. erfolgt, faOs fie nicht als General«

pfanb beftellt finb, zu brei Jünftel (®/j) beS ©efammt*
betrages, nachbem ber Unternehmer bie bebingungS«

gemöle Ausführung ber Seiftung ober Sieferung bewirft

bat. Sie dlüdgabe ber übrigen zw*i Jünftel (-/j)

pnbet ftatt, wenn bie ßeit ber etwa oorgefebenen

(gewähr leiftung abgelaufen ift unb bie (irfabanfpröche

erlebigt finb. 3n ISrmangelung anberweiter IBerab«

rebung gilt als bebungen, ba^ bie ^fönber in ganger

$öbe zur Seefung ber ouS ber ©ewdhrleiftung ftch

ergebenben aferbinblichleiten einzubebalten finb.

§. 18. Uebertragbarfeit beS a^ertrogeS.

(1.) Ohne ©enehmigung ber akrmaltung barf ber

Unternehmer feine oertrogSniöbigen aUerpflichtungen

nicht auf Anbere übertragen.

(2.) ajerföUt ber Unternehmer oor (Erfüllung beS

aiertrogeS in ftonfurS, fo ift bie aSenooltung berechtigt,

ben Vertrag mit bem Sage ber AonfurSeröffnung auf*

uheben. Auch ^unn bie aiecwaltung ben iBertrag fo«

ort auflöfen, wenn baS ©utbaben beS Unternehmers

ganz ober tbeilweife mit Arreft belegt ober gepfönbet

wirb.

(3 ) IBezügli^ ber in biefen JöUen zu gewöbrenben

aiergütung, iowie ber©etDöbrung oonaibfchlagSzahlungen

finben bie ajeftimmungen beS §• 12 finngemöge An«
wenbung.

(4.) Jür ben Jotl, ba§ ber Unternehmer mit

Sobe abgehen foUte, beoor ber aSertrag ooUftonbig

erfüllt ift, bat bie aSerwaltung bie aBabl, ob fte bas

aiertragSoerböltnih mit feinen Srben fortfegen ober

es als aufgelöft betrachten will.

(5.) SRacht bie aierwaltung oon ben ihr nach Ab«
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)at) 2 unb 4 ^uflc^enben Sln^'en ©ebrauc^, fo t^eiü

fie bie4 bem ftontursoenoolter ober bem Unternehmer

ober feinen örben mittel« eingefchriebenen Briefe« mit.

Srfolgt feine 3Kittheilung, fo ift anjunehmen, bofi

fte auf ber Srfüflung ober gortfe^ung be« Bertroge«

befteljt.

§. 19. @eri(f|t«fianb.

gür bie QU« bem Bertrage entfpringenben Betht«*

flreitigfeiten hot ber Unternehmer — unbefchobet ber

im §. 20 oorgefehenen ßuftänbigfeit eine« 6chitb«»

geriiht« — bei bem juftänbigen (äterichte, in beffen

Bejirf bie ben Bertrag objchliegenbe Behörbe ihren

Sih hot, Becht ju nehmen.

§. 20. Sihieb«gerid|t.

(1.) ©treitigfeitcn iiW bie burA ben Bertrag

begrünbeten Siechte unb Bft><^ten, fomie über bie

iüu«führung be« Bertrage« finb Aunächft ber oertrag«

fchliegenben Behörbe jur Sntfcheibung oor^ulegen.

(2.) Sie Sntfcheibung biefer Behörbe gilt al« an«

erfannt, faD« ber Unternehmer nicht binnen 4 SJochen

Dom Sage ber ^ofteQung ber Behörbe anjeigt, bag

er auf f^ieb«richter(iche dntfcheibung über bie Strei«

tigleiten antrage.

(3.) Sie gortführung ber Seiftungen ober Siefer«

ungen nach fWaggabe ber oon ber Benoaltung

getroffenen Sfnorbnungen barf hinburch nicht aufge«

halten roerben.

(4.) Stuf ba« fchieb«ri(htertiche Berfahren finben bie

Borfchriften in §§. 102."> bi« 1048 ber beutfchen

Sioilprojegorbnung Untoenbung.

(f».) gall« über bie Bilbung be« ©chiebägericht«

burcb bie befonberen Bertragöbebingungen abmeichenbe

Borfchriften nicht getroffen ftnb, ernennen bie Ber*

waltung unb ber Unternehmer je einen ©chieb««

richter. Sie ©chi(b«richter foQen nicht gero&htt

merben au« ber 3oht unmittelbar Betheiligten

ober berjenigen Beamten, ju beren ©efchoftilrei«

bie Angelegenheit gehört hot.

(6.) gaü« bie ©chieb«richter fich über einen gemein«

fernen ©chieb«fpmch nicht einigen tönnen, loirb ba«

Schieb«gericht burch einen Obmann ergänzt. Siefer

mirb oon ben @chieb«richtern geroöhlt ober, loenn fie

nicht einigen fönnen, oon bem Seiler berjenigen

benachbarten Bi^ofinjialbehörbe be«fetben Benoaltung«*

S
«ig« ernannt, beren ®ih bem ©ife ber oertrag*

liefeenben Behörbe am nächften belegen ift.

(7.) Ser Obmann hot bie weiteren Berhonblungen

ju leiten unb barüber gu befinben, ob unb imoiemeit

eine Srgönjung ber bisherigen Berhanblungen (Be*

toeiSaufnahmen u. f.
n>.) ftottjufinben hot. Sie Snt*

fcheibung über ben ©treitgegenftanb erfolgt noch

Stimmenmehrheit.

(8.) Beftehen in Beziehung auf ©ummen, über toelche

}u entfeheiben ift, me|r qI« «mei SReinungen, fo wirb

bie für bie grögte Summe abgegebene Stimme ber

für bie gunü^ft geringere abgegebenen htnjugerechnet.

(9.) Ueber bie Sragung ber Roften be« fchieb«*

richterlichen Berfahren« entfeheibet ba« @chieb«gericht

naä) billigem Srmeffen.

(10.) ^irb ber ^iebSfpruch in ben im §. 1041

ber Sioilprojegorbnung begeichneten ffäflen aufgehoben,

fo hot bie Sntfeheibung be« ©treitfaU« im orbcntlichen

^Rechtswege ju erfolgen.

§. 21. Rollen nnb Stempel.

(1.) Briefe unb Sepefchen, welche ben Abfehlug

unb bie Ausführung be« Bertrage« betreffen, werben
beiberfeit« frei gemacht.

(2.) Sie Bortofoften für ®elb* unb fonftige

©enbungen, welche im auSfchlieglichcn ffntereffe be«

Unternehmer« erfolgen, trägt biefer.

( >.) Sie Stempelfteuer trägt ber Unternehmer nach

äRaggabe ber gefeglichen Beftimmungen Auch
jenigen ©tempelbeträge finb oon bem Unternehmer ju

«ablen, bie oon ber ©teuerbehörbe etwa nachträglich

geforbert werben.

(4.) Sie übrigen Roften be« BertragSabfehluffeS

fallen jebem Sheile «ur ©älfte jur Saft.

HerorbttntsQett nttb ^eltattntmiti4ttn0(n

tBefaittttinadtutifl.

Ät. 168 Auf @runb be« §. 111 ber

Brooinjialorbnung bringe ich in ber Beilage ju,

biefem Amtsblatt bie ^rtheilung ber oon ben

©tobt* unb Canbtreifen ber fRheinprooinj für ba«
?Recl)nung«jnhr 1901 aufjubtingenben B’^ooinjial*

abgaben mit bem Bemerfen jur öffentlichen Rennt»
nig, bag für BertehrSanlagen 3 158 000 3Rf.

erhoben werben.

Iborf, ben 15. ^ärj 1902.

er SonbeShouptmann ber fRh^'nprooinj.

Dr. »lein
9tr. 164 |ferr«nal-|l«d|riii|trtt.

Ser als Ceiterin oon mittleren unb höh^wn
aUäbchenfchulen geprüften :f\ennh ftrowintel, j. ßt.

in*©chleiben, ift nach aWoggabe ber ^nftruftion

bcS Rgl. ©taatSminifteriumS Oom 31. Sejember
1839 bie (Srlaubnig jur ttinriAtung unb Ceitung

einer B’^oatfchule in ©cgleiben (ffiifel) ertheilt

Worben.

Sem Röniglichen @ewerbe*3nfpettor Camüe in

Süren ift oom 1. April b. ^S. ob bie Benoaltung
ber Röniglichen @ewerbe*3nfpeftion in Celle über*

tragen worben.

Sem Röniglichen ©ewerberath Caurifch in Am«*
berg ift oom 1. April b. ob bie Benoaltung
ber Röniglichen @ewerbe*f|5nfpettion in Süren
übertragen worben.

^ierju ber Oeffentliehe Anjeiger SRr. 13.

3)rii(t opu Stellten tu Aad)«n.

Digitized by Google



Digltized b/ Google



ns

ber .Qönij}Iicl|ien dtegierung $n Slaf^en.

3tfu{ 16. Sludgegeben ju Sla(ben, 2)onneidtag ben 3. S())ri[ 190iS

3mS*Ui ?itbaItSaagobt bcB 3l(i4*<Sefetblatte imb bei <8e(et>€ainmlnag 113. Xntoeifmig Oom 12. 9tdr; 1902 jut

Slufftbrung bei 'De^nminigcn beb iBunbebratbeb über ble iBcf4äftigung Bon QtebUftn unb Cebriingen in Oiaft> unb
&b>ut{ioirtb{cbaflcn (iBcfaimtmatbung beb Sieitbsbnjlerb Dom 23. Januar 1902 33j 8. 113-117. ^aub'
folleften S. 118. eine« erioeitcrlen (ücfcbäftbDertebrb für ble ©tobt Sf(btDei(er am Sonntage oot bem
St 9tifo!aiibfefte S. 118. Ueberftdrt onftetfenber ftrantbeiten 6. 118. Stanb bet Zbierfeudicn im Sleaietuiigbbejirf

Soiben S. 119. Slublegung bee ^laneb Qbei bie üiri^tung einet obttltbif(ben £tltgtai)bcnlinie an bem Stotbboager IBeg
bei Slawen S. 119. Srtiebtung einet ^oftaeeiitui in llucbetbetg (SBj). Slatben) 6. 119. Snnabmebuib fOr Ißanbbnefträger
6. 119. Seginn beb Stublen>Semefletb an bet UniDerftlÄt IBonn S. 119-120. $ctfona(:9ia(btiibiea S. 120.

fit, 165 ®o8 17. ®tü(f enthält unter SUt.

2852: ®efcfe, betreffenb bie geftjtellung beä

9}eic^d^aud^alt8<(£tatd für bad9)e^nung8ja^r 1902.

«om 20. aWfirj 1902. Unter 97r. 2853: ©efe^,
betref^enb bie g^flft^nung bc8 ^aud^oltd • ffitotä

für bte ®d)u^gebiete auf bad fRedjnungdiabr 1902.

95om 20. ist&xi 1902.

Ser 0eje!|-$«iitmlnat.
Sr. 166 ®ad 8. (gtüt! entölt unter Sr.

10327: ®cfe^, betreffenb boä ®ienfieinfüminen
ber etwngclifdjen Pfarrer beä ÄonftfiorialbejirfeS

grantfurt a. 3H. Som 24. Sfärj 1902. Unter
Sr. 10328: ®ef^, betreffenb bie gürforge für
bie SBittmen unb SBaifen ber et>angelifd)en ®eifi<

litten bed Sfmififtorialbe5irIed fjrontfurt o. Sl.

Som 24. fSävj 1902.

yersrSnsttseit ttnS ^ekanntmai^niism
Ser ientriü-^eSirSe«.

Sr. 167 Sfnivdfttng

S« Sndfübrung ber BefKinnungen bed ^nnbedrat^ed

ibcT bie Sefdiüftigung bon ®tf|fllfen nnb Srbrltngen

in ®aft: nnb in Sibanfuirtbfdiaftcn. (Sefanntiaii^ttHg

bed Scii^fanjlrrd vom 23. :^nmir 1902, S.e®.«®!.

S. 33.)

A. ^ie regeimfigige, für jebe 9So<i)e fiebenmai

ju gewöfjrenbe Su^ejeit ijt für ©e^ülfcn unb 8e^r»

linge über fec^Sje^n 9;a()re auf bie Winbeftbauer

von 8 ©tunben, für ©ebülfen unb Cc^rlinge unter

fe^dje^n.^ö^’^*'! biefSinbeftbauer von 9 ©tunben
fejtgefe^t. !l)ur(f) ^olijeioerorbnung fann and) für

©ebülfen unb 8ef)tlinge über fetbdgefjn 3°ljre ble

neunftllnbige Siif)ejeit vorgefdirieben »erben,

aröfeeren ©täbten wirb fit^ eine entfprecficnbe Änd»
oe^ung ber Subejeit meift febon burtb bie ®r^
»flgung ret^tfevtlgen, bafe bie ©ebülfen unb 8e^r«

finge häufig in fo weiter (Sntfemung oon ber

triebfiätte »obnen, ba|i i^re Subejeit bnr^ bie

3urü(flegnng bed |>in> nnb Sütoeged erbeblicb

uerfürjt »irb. Die Oridpolijeibebörben aller Orte
mit mehr ofd 60000 ©in»ot)nern »erben babn
neranfagt, aldbafb ben ©rfag einer bei 3iff^ ^

Stbf. 2 ber Seflintmungen bed ^nbedratfied ent«

f)>red)enben ^oligeiDerorbnung }u enpfigen unb bid

jutn 1. Oftober b. ^d. on bie oorgefefjten Se«
gierungd'^räftbenten barfiber ju berichten, ob eine

foicbe Qerorbnitng erfaffen »orben ift ober »eld^e

Umftänbe rt»o }ur SIbftanbnabme non bieferSRa^«

re^l geführt

B. „^bbere SSerttoftungdbebbrbe" im ©inne ber

3iffer 1 Slbfab 3 ber S9cftimmungen bed Sunbed«
rotbd ifl ber Segierungd)irfiribent.

Die SSorfebrift, »eicbe ber bbbmn ^rwaltungd«
bebörbe bie fSefugni^ ertbeilt, in Sabe« unb onberen

ffurorten bie Subejeit für ©ebüffen unb Sebriinge

über fe<bd}ebn ^abre in ©aftwirtbftboften mäbrenb
ber ©aifon, jebod) nicht über eine Dauer non brei

iSonaten, bid auf 7 ©tunben btrabgufe^en, ift

ber Serüeffiebtigung bet befonberen Cerbäftniffe

entffirungen, »etd)e b&ufig in ffeineren IBabe« unb
»urorten, nomentlicb in ©ebirgdgegenben obwoften,

»0 fitb bet bQU)>tfd(blid)e Srembennerfebr auf
wenige fSonate im :^abre bdchrünft unb wo bie

Sefdjoffuim eine« jur Dutxbfübtung ber otbt»

ftünbigenSubejeit erforberlicben SfudbüffdfierfonQfd

bünfig unoerbältnifemäfelge ©ebwierigteiten netur«

foebt. Diele Coraudfe(}ungen werben in gröfeeren

Orten, Wo Sfurbfiber unb fibnlid)e ^eifanftalten

für f^rembe eingerichtet ftnb, regefmägig nicht ncr«

tiegen.

öon ber ©cfugnlfe oud 3*ff” ^ *^'f- ^ Inlrb

bab<r ber Segel nach nur in ben tleineren Sobe«
unb anberen Sfurorten ®ebrau4 gu machen fein.
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Um eine einheitliche ^anb^ahung bei ^bacf)ten i

53orf(hrift ju jichetn, orbnen wir bis auf weiteres

an, bafe eine ^erabfefjung bei in ^ *

Doigefdjricbenen fRuIjejeit nur mit unfern 3“‘
ftimmung erfolgen borf. ®ie Herren SRegierungS«

^räfebenten looQen btmgemä^ gegebenen f^alleS

unter !|^arlegung beS befonberen &od)DerholtS an

unS berichten.

C. ®ie Seftimniung ber läge, an benen bis

}u fechSjigmal im ^ahre Uebernrbeit im ^triebe

jntilffig IR (Siffft 3), unterfiegf ber eigenen
IJB a h i beS Arbeitgebers. ÜRt'hr olS fechSgignial

im Qahrc borf in feinem goß* Ueberarbeit für

ben Setrieb ftattfinben.

D. giir boS in ^ ^ »orgefchriebene

öerjeiihni^ ift boS beiliegenbe ÜRufter ben l^iithen

' jur 53ern)enbung ju em^jfehlen.

E. ^ie Ortspolijeibehßrbe hol jebem @e»
hülfen ober Cehrllnge befchfiftigenben ®aft» ober

©chanfmirthfehaftSbetriebe minbeftenS einmal im

gohre eine orbenUid)e9feuifion oorgunehmen. Äufeer«

orbentliche IReoifionen hQ^cn noci) IBebUrfnift unb
inSbefonbeie bann gu etfoigen, menn ber 33crbacht

einer gefe^mibrigen liiefch&ftigung non ®ehfilfen

ober Oehiltngen oorliegt

Der renibirenbe IBeamte hot feftgu^eden

:

I. ob jebem ®ehülfen ober Cehrling regelmäßige

IRuhegeiten fiebenmaf für bie XBoche gemährt
merben, ob biefe IHuhegeiten minbeftenS bie

in 3'ff*t 1 Seftimmungen »orgefchriebene

©tunbengahl in ununterbrochener golge er*

reichen unb ob bei gmif^en gmei

fRuhegeiten bie in 2 »orgefchriebene

^bchftbauei nicht überfteigt;

II. ob feit bem gnhofttreten bet S3eftimmungen,

begm. feit bet lebten SReoifton bie nach ^

Abfah 1/ 2 gu gemährenben befonberen 24»

ftttnbigen IRuhegeiten minbeftenS in jeber

britten — in ®emeinben mit mehr als

20000 (Sinmohnern in jeber gweiten— ffioche

gemährt morben fmb unb ob in jeber gmifchen«

tiegenbenSSoche außer ben regelmäßigen SR uhe>

gelten (3lffct 1) minbeftenS einmal eine

meitere ununterbrochene Sfuhegeit »on min<

beftenS 6 ©tunben gemäß 3'ff*’^ 4 3

bemidigt morben ift;

III. ob biefe Untere 9luhegeit in bet ß^it gn><f<hcn

8 Uht SDIorgenS unb 10 Uhr AbenbS lag;

IV. ob bie nach ^ angulegenben SBergetcq>

niffe »orhonben unb oibnungSmäßig geführt,

inSbefonbere, ob bie Eintragungen für ade

abgelaufenen SSochen erfolgt finb;

V. ob Ueberarbeit im ©etriebe (ßlff**^ 3) mähtenb

beS ftalenberjahreS nicht dfter als 60 mal

(im 3<>ht< ^ dolt*

gefunben hol gäden

für bie Soche eine Unterbrechung butch

7 SRuhegeiten »on ber in 3*ff*’^ ^ oorge»

fchriebenen Döner erfolgt ift;

VI. ob ©ehülfen ober Cehrlinge unter 16 gahten
in ber 3«'l "on 10 Uhr AbenbS bis 6 Uht
SDforgenS befchäftigt merben;

VII. ob (ächfltfen ober Cehrlinge meiblichen ®«»
fchlechtS gmifchen 16 unb 18 gahren, melche

nicht gur gomilie beS 8?irtheS gehören unb
roelcl)e nicht etroo fcßoit gur 3*'l *>ft Set«
fünbung ber Seftimmungen beS SunbeS»
ratheS Kellnerinnen moren, mähtenb ber ßeit

»on 10 Ul)r AbenbS bis 6 Uhr äRotgenS

gur Sebienung ber ®ö(le »ermenbet merben.

Der reuibirenbe Seanite hot bei jebet SleUifion

in bie gemäß 3'ff^ ^ angelegten Sergeidiniffe

einen 9}e»ifionS»ermerf eingutragen.

Die OrtSpoligeibehörbe tjat eine Cifh gu führen,

in bie ade renibirten Setriebe unb bei jebem Se«
triebe bie Daten brr »orgenommenen SRcDiftonen

eingutragen finb. Den guftänbigen ®emerbeauf«

fichtsbeamten ift biefe Cifie auf E^uchen gut Ein«

ficht »orgulegen.

F. Den @emerbeauffidhtsbeamten fleht gemäß
§. 139 b ber ®.«0. neben ben orbentliihen ©oligei«

behörben bie Auffuht über bie Ausführung ber

Seftimmungen beS SunbeSiatheS gu. SRehmen bie

®emerbeauffichtsbeamten in ber SRe^onSthätigfeit

ber Seamten ber örtlichen ^oligei dRängel mahi/
fo hoben fie hiervon ber »orgefefften Sehörbe biefer

Seamten Angeige gu erflatten.

G. ßumiberhanblungen gegen bie Seftimmungen
beS SunbeSratheS unterliegen ber ©tiaföorfchrift

in §. 147 Äbf. 1 3iff*’^ ^ ber ©emerbeotbnung.
H. Den Seftimmungen beS SunbeSratheS unter«

liegen nach ^ ber Setanntmachung biejenigen

^erfonen nicht, melche houptfächlich in einem mit
ber Eoft« ober bet ©chanEmirthfehaft »erbutibenen

faufmönnifchen ober fonftigen gemetblichen Settiebe

befchäftigt merben, fofern ihre tägliche ArbeitSgeit

in biefem Setriebe anbermeiten reichSrechtfieihm

Sorfchriften unterliegt. Demnach ift bie Anmen«
bung ber Sorfchriften g. S. auSgefchloffen für bie«

jenigen in offenen SerfaufSfteden, mie SBeinhetnb«

lungen unb Kolonialmaarengefchäften, unb in ben
bagu gehöienben ©chieibftuben (ftontortn) unb
Sageiräumen befchäftigten Eehülfen, Cehrlinge unb
Arbeiter, melche nur nebenher ober gelegentlich in

einer mit folchen Setrieben »etbunbenen ©chant«
mirthfehaft befchäftigt merben, ba bietägli^e AibeitS«

geit biefer ^eifonen burch §. 139 o ber Elemetbe«

orbnung geregelt ift. Ebenfo bleiben »on ben
gegenmärtigen Seftimmungen EehUIfen unb Cehr«
linge befreit, melche houptfächlich im Setriebe »on
Säefeteien ober Slonbitoreien, bie ben Seftim«

mutigen beS SunbeSratheS »om 4. SRätg 1896
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©. 55) unterliegeniiinb nur ncbenijtr ba iljre tagti^e WrBeitSjeit ben Seitimmun^n in

obtr gtlegentltcb in einer mit foldjen Betrieben §§.135—139 berOeroetbeorbnung bejw. ber Staifer»

oerbunbenen ©diontioirtbftbaft beidtöftigt werben. lid)en Berorbnung oom 9. (^ult 1900 unb ber

^rner würben auii) ^Ivbetterinnen unb jugenb« Betanntmaebung bed Steiibbtaniler# Dom 13. ^uli

lid)e Slrbeitcr in fabritmüBig ober mit 3Motorcii 1900 (9?.»®.»Bl. @. 565/ 566) unterliegt,

betriebenen Brouereieu vj)., wenn fie uebenber ober Berlin, ben 12. 1902.

gelegentlid) iu einer mit folcben Betrieben oerbun* J)er üRinifter Der Slinifter für

Denen ©tbanfwirtbfebaft Benoenbung finben, ben beS Qnncm. |)Qnbe( unb ©ernerbe.

gegenwärtigen Borfdjriften uidjt unterworfen fein, gfrbr. ». 4>ammerflein. aWöllet.

(gemein be

Begei(bnung beä Betriebet:

ilJame beä 8eft§erb ober Geiterä:

bet gemäö giffer 4 ber Beftimmungen bc« 8unbe8ratbeä übet bie Befc^äftigung oon ©ebülfen unb

Ge^rlingen in ©oft* unb ®d)ontwirtbf(bQften oom 23. (Januar 1902 gewährten 9tu^ejeiten.

Digitized by Google
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SWai^meifung

bev im Sctiiebe befc^äfttgten

©e^ülfen unb Ce^rltnge.

SRr. 1 Soi» unb 3»non>*:

«rt ber ®ef(^5fttgung;

®tburtS«lQg unb :3abr:

Qm Betriebe beft^Äftigt feit

Knmertuna. 3nben Spalten: ,9So(beniag*, ,Xage«< unb STlonate^Xatum* ift ber Xog einjittragen, an we((bem bie

KuVieit beginnt

Digitized by Google
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SJcbengr.-nnnnten mürbe gemährt:

Oll bcn unten

ongegcbencn Sogen;

eine niinbeften»

24ftitnbioe 9iui|()eit

fltmäfe 3ifftt ,
^bfat) 1 , 2:

eint minbefienS

6 ftünbigc iHuliejeit

gemdb Ziffer 4,

abfa® 3:
9?e»ifion«*8cnnerfe.

Sageä» unb
'Wochentag WimotS»

1

S)otuni

™ . (Silbe:
®eginn ; (,«

...Ubr...

©eginn: Gnbe:

... Ubr Ubr.



|^rr«rbttnti(i«tt nttb fekaniitHi«il)vn||rti
kcr

9lt, 108 ^Tcr $inr Obfr‘*^r5rtbent bot bie

f^rift jur 91bl)oltun0 her bein ätorftonbe bc0

fotbuIifd)cn 2cbmfftcrubau|«b „St. Clifobctbftift"

in Sirciijnotb ju ©unftcn ber Sliiftnit bcmitligtcn

S'au-jfoQefte (91mtäblntt oon 1901, Stürf 22,
Seite 168) biS ffitibe J^uni b. QS. oerlönacrt.

Sladjen, bcn 27. 9)?5rj 1902

®er SJegienmgd'^TÖfibent.

0 0 n
.f)

0 r t m 0 n n.

9lr. 169 ®er ^err Ober>^r8ftbent b“t bem
Sfiitbenoorftonbe ber fotbolif^en ^forrgcmcinbe
9?ii;)peratb im ,<lreife IRlKtnbod) bie (Srlaubni^

ertbeilt, bebufS Slufbringunfl ber ÜKittel gum
9?cubQU einer ^forrfircbe eine §au8fotlefte bei

ben (otbofif(ben Semobnern ber SWcgierunflbbejirfe

?lod)en, ßöln unb ®üffeIborf in bem
bia jum 1. ÜWärg 1903 bur^ Deputirte ber ge«

noniiten ®emeinbe obbolten gu loffen.

®iit Slbboltung ber SJoDctte f'”*) beouftrogt

motben: imen, Sornetiua ^ung, Sntön
SüJnlb, Storl Ohiertb, Qobonn giften, |)einricb

.ttump, SJIbcrt SHibber, Slnton Obltrtb, ?eter
Sd)öfer, aJMdjael Stbäfer unb ^ubert gonfen ou8
Wnpperotb; HWitboci SBolb unb Iloppclfelb

mie ^»üntbooen
:
^obonn Cngloenoer unb Ronrob

Sonn Qua Sllbenbooen
;

^obonn Robert
Drent, (Sngcibert ©ßocr unb ffiilbelm .Rubotb oua
Rirdiboun; J^ofef 3J?ortin (Jremtr, ^oul
9Hefen, ?qu1 ®roun, ^oul $Qtten unb
'iJouI Stroud) qu8 Reftemicb ; ©ubert ©reibenitb

nu8 fBeibennuel; Qobonn ftoifer unb $ubcrt

Sdierer ou8 ©JoDenberg; SBiibelm @rofe ou8

Siftig; OTotbioa ÜKepcr an8 3?ülb; ^ofcf Doblem,
^etcr 't5emieffon0, %letcr ©ing unb ^etcr ©ofe«

luinfel ou8 ßnngtiir; ^ofef ©ergrotb ou8 f^rou«

mülledlieim; ^ojef ^^ocfea au8 jbommen; Qofef

.Rru'e qu3 SB^brlm ©ubert ^offftobt ou8

©oOfiefcu; ^»ubcrt ©og au8 Congenftefen ; Cbriftion

Sprenger unb ^obonn Sprenger qu8 SoHfiefen;

ßbriftion SRobert Offetmonn oua ^brgenamflble

;

Qofef .Rridjel au8 Sibrroeiier; ©erborb ©roiebboufen

unb ^ofef ffingenbroitb ou8 Düjjetborf
;

?eter

SBilbelm ^mbobi Qu8 ©loffert; 97i(o(au8 ÜRertena

oua OberScbßmbocb.

«oeben, ben 27. TOärg 1902.

®er 9iegierunga»^rfijtbent.

oon |)ortmann.

9lt, 170 iDHt Cmiötbtigung bea ^errn Ober«

©Tofibenten roirb für bie Stobt ffifdgoeiler unter

jtbänberung ber ©efonntmoebung oom 12. Oltober

1892 (Stmtablolt für 1892 Seile 401) bterburtb on

SteDe bea britten Sonntoga oor SBeibnoebten an

bem Sonntoge oor bem St. ^Hfolouafe^ für

biejenigen $>Qnbel8gen)erbe8, in benen

SBooren in offenen ©erfoufafteHen feilgebolten

roerben, ein moeiterter ©efdjäftaoer-febr 6i8 jur

I)Quer oon gehn Stunben berort gugelaffen, bafe

bia 7 Ubr abenba ©ebülfen, Cebrlinge unb Ärbeiter

befeböftigt toerben bürfen, unb in ben offenen ©er*
laufa^euen ©enterbebetrieb ftattfinben borf.

Slatben, ben 27. ®?ärg 1^.
®er fRcgierunga=©r5ftbent.

oon ^artmann.
9lt. 171 Itebetfititt «ntfteefntkev

SHegierungabegirf Soeben. Jahrgang 1902. gabreawotbe oom 23. bi8 29. 3W5rg 1902.

Rreia.

Sfatben Stabt
fSacben 8anb
3)üren . .

Srfeleng .

©Upen . .

©eilenfirtben

fteinaberg

Sülicb- .

Walmebb .

SRontjoie .

Scbleiben .

Summe

Unter«

letbg«

tiiPbu».

to.

SHafem. @<barUi(b.

®tft.
^jj

il®rfr.| ®i*.|

1
1

I

-
II

7

«acben, ben 1. «pril 1902.

—
ii
n

xipb«
tbeirie.

®rft.
Zo«
betf.

ttinbbett«

Hebet.
$o<fen.

Sift,

13

3
4
10

2

1
I:

—

2

1

fCyf .
I 2eO*

be«f. ®^'-| belf.

T
IDer 9fegierung8«$raftbent oon ^artmann.



11»

9tT. 17% Staub Otr tt|ltrfru(^n

iin ntQitrunsdbciirt XiK^rn

am 31. ajjätj 1902

1

3ahl ber

©ciichen.
1

.tlvcife.
mfilu j

Öic

1
ben.

1

bitte.

©chroeinefeuche
j

1

Sd)lcibcu
j

1 1

®epgeld)olera
|

Aad)eit«Canb
|

1 8

3(rt(f|eit, t»en 1. Wpril 1902.

X)er IHcgierungä^^räfibcnt.

uon ^»artiiiQnn.

i^rr^rbttnngrn nn» ftkdtMttmrtd^nnigrn
•itkerer fel|irkrit.

Ocfanntmadiung.
Rt. 173 Der ^lan über bie (irrid)tung einer

oberirbifdjen lelegvapbcnlime an bem SRotbbaager
Seg bei Ülacben liegt bei bem STaifevIidjen Iele>

grapbenamte in Laiben and.

Siatben, ben 24. SDtärj 1902.

Äaiferlitbe Ober-^oftbiretHon.

3 u r 8 i n b e.

Ocfamttmadinng.
Rr. 174 9lm 1. 3Wai luirb in 8utberberg

(Sejirt aatben) eine ^offngentur eingeridjtct; bie

fofIbülffteOe roirb gleitbieilig aufgeboben.

X)em SanbbefteQbejirfe ber neuen ^oflogentur
trerben bie biSber oon bem ^aftanit in 8nnger»

mebe befteflten Ortfcbaften 5’^enj, Camerbborf,
?ii6ier unb ÜWevöbg^ jiigetbeilt.

Salben^ ben 25. Wäri 1902.

Äaiferlitbe Ober*^oftbireftion.

3ur Cinbe.

fJcfamttmadittng.
Är. 175 ®ie Conbbriefträger führen auf

ihren IBefteQgfingen rin Slnnabmebud) mit fnb,

roelcbeä jur (jintra^ung bet uon ihnen unterroegb

angenommenen ®inf(breibfenbun^n, ^ofloniuei»

jungen, gewöht<^'<^«” ^lotete, ©cnbungen mit

öerthangabe, SJatbnahmefcnbungen, Jelegramme,
3eitung«gelber, foroie ber ©elbbetröge für ^oft«

toerthjeicben, Serfidjerungbrnarten u. f. lu. bient.

S8ei*ben ^ofthülffteHen (Bnnen öinfcbreib« unb
©erthfenbungen fomie ^Joftomoeifungen jur SJeiter-

gäbe an ben Oonbbricftröger niebergelcgt locrben,

toenn ber ^ojibälfftcHtainhaber bamit einuerftanben

ifi. ®ie ^iebetlegung ift inbcffen lebiglicb Cer»
trauendfacbe ber älbfenber gegenüber
bem 4>ülfftelle. jie |)aft*

pfli(ht bet ^oftoerroaltung beginnt erji mit erfolgter

Äblieferung ber ©enbungen an ben 8anbbrieftrfiger

gegen Ouittung bedfelben.

3uv ®crmcibuug oon Errungen empfiehlt c» fub/

bag bic 2lbfenber bie ben Caobbrieftvögern mitju«

gebrnben ober bei ben ^ofiliülfftelleu nieberjU'

iegenben $oftoniocifungöbetroge, SiJenhienbungen
u. f. 10 . thunliriift eigenhäubig in baü '21nnahmebud)

bc9 Öanbbrirfträgcvß ober ber ^tofihülfflclle ein«

tragen ober lucmgflenb ftd) oon ber ^iudiung burch

ben 8anbbrieftiägcr ober ^ofthülfftcUeninhaber

überzeugen.

Sladien, ben 29. Üllürz 1902

tiaifcrlichc Obcf'i.loftbirctiion.

3ur Cinbe.
©rfanntmadiungen.

«r. 17 Ö l.

Jo« beoorftchenbe Stubien^Semefter unferer Uni-

Derfität nimmt mit bem 10. tApril b. 3«. feinen

gefehlidien Anfang. Snbem mir bie«

aügemeinett Äenntnig bringen, machen mir Jieienigen,

roelche bie Abficht haben, bie hitPüt Unioerfität ju

befugen, barauf anfmerlfam, bah fith pünttlich mit

bem beginne be« Semefter« h>t>^ einguftnben haben,

um fich baburch oor ben ülachtheilen gu bemahren,

roelche ihnen burch ba« 2ierfäumen bei Anfang« ber

SSorlcfungen unaulbleiblich erroathfen miiffen. 3»*
gleich erfuchen roir hiermit bie Cltern unb ^ormünber

ber ©tubireitben
, auch ihrerfeit« jur IBeobachtung

biefr« mistigen $untte« ber alabemifchen Ji«giplin

mbglichft mit,uiwir(en. 3n Anjehung berjenigen

©tubirenben, roelche auf @runb oorj^rift«mä|iger

Jürftig(eit«<Attefte bie '©ohlthat ber ©tunbung be«

Honorar« für bie iBorlejungen in Anfpruch gu nehmen

beabfichtigen ober um ein afabemifdhe« ©tipenbium

ftch beroerben rootlen, benierten roir, bah nach ^^n

gefehlichen SBorfchriften berartige ©efuche bei SJer«

meibung ber dlithtbehicffuhtigung, innerhalb ber

erften Piergehn läge nach bem gefehtichen An«

fange be« ©emefter« oon bem ^etenten in ^erfon

eingereichl roerben müffen.

I0onn, ben 27. SWdrg 1902.

dteltor unb ©enat
ber Rh^inifchen griebrich'A}ilhelm««Uniperfttät.

11.

Die Smmatriculation für bo« beoorflehenbe

@tubienc©emefter finbet oom 10. April an bi« gum
6 SOtai b. 3«. incl. ftatt. ©pater lönnen nach be«

ftehenben SBorfchriften nur biejenigen ©tubirenben noch

immatriculirt roerben, roelche bie IBergögerung ihrer

Anmelbung nach 9tachroeifung gültiger ißerhinberung««

grünbe gu entfchulbigen oermSgen. 83ehuf« ber 3ntmatri«

culation haben 1. biejniigen ©tubirenben, roelAe bic

Unioerfität«*@tnbien beginnen, infofern fle Snlönber

ftnb, ein oorfchrift«mfihi9c4 Schulgeugnih unb, faü«

fte Au«lünber ftnb, einen $ah ober fonftige au«>

teichenbe fiegittmation««$apiere, 2. biejenigen, roelche

oon onberen Unioerfitüten fommen, ouher ben oor«

ftehenb begetthnelen papieren noch ein ooQflänbige«

gitze_Dy _,OOglc
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Hbgangi«3ntgnt6 oon jebn frübct 6e{u(^t{n Unimfität

oorjulegen. ®iejfnigen 3nlänbtr, roel(^e feine SWo*

htntäU>!^rüfung beftanben, beim Ü3e(u(^e ber Uni>

Derfität au(^ nur bie tlbfic^t f/oben, fic^ eine aOgemeine

®ilbung für bie b^finfn SebenSfreife ober eine be*

fonbere ®übung für ein gemiffeb ®erufbfac^ }u geben,

o^ne ba^ fte fidb für ben eigentlic^n ge(ef|rten 6 taatib°

ober flircbcnbienft beftimmen, fönnen auf (Krunb be2

§. 3 ber ®orf(^riften »om 1. Dftober 1879

immatricufirt merben.

Bonn, ben 27. 3Härj 1902.

3)ie 3 mmatricu[ationd>.'if ommif fion.

Kr. 177

X)eä ÄaifcrS unb Slönigä ÜKojeftöt buben Stier»

gnöbigft geruht, bcm ©emeinbcförffer grembgcti

jii CSlmbt im Streife ffirtelcnj ba^ Sreuj bee

Allgemeinen (il)ren5cid)en 8 ju ueiteibcn.

linbgüUig angencQt ift bie fcitl)er einftioeitig

tbätige Cebrerin ^ofefa ft Bring bei ber fatboltftbcn

Bolfefcbulc ju SMcgbcrg, Rreiä ttrtelcnj

(Snbgültig ongeftcllt ift ber feitber einftrocilig

tbotige Cebrer ftonrab Cerftbumdjer bei ber fatbo»

Itfcben Bolföjibule }u Sßcibeii/ Sanbfreiü Soeben.

4>ierju ber Oeffentliibe Snjeiger 97t. 14.

Sntif «on 3. 6tcr(fen in Radien.

Digitized by Google
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JlmtaMatt
bet «Qötttolif^ett Sleoietimii 9Ind|cm

Stficf 17. MuSflCflebcn ju ?tacf)cii, JJomicrStag ben 10. Wpril 1901S

3«l|«Ul !•'* 9lei(b**<*>cic?t>Iatt« 3. 121. t'ebrturful für WfncBjndit 3. 121. Uctxrrijbt anfterfenbfr Uronl»
6<Ucn 3. 121. aiadiwdfung ber 3;uTdifd)nttt2=31farft> unb i’abcni'tcüc in ben Stäbteii beb :liegieriinAbbcjirfb 21aibcn
3. 122—128. ^nfübrang bet Siijetpepfltd)! fnr lOaeflteiiiblatlCTn unb Sdjutmabrreeln liegen biefciben 3. 121. Xurnlebm.
turfnS in ü^ilin 3. 124. $eifonal.8!a(find)ten 3. 124.

Jhr. 178 X)Qä 18. ®tÖdf enttjält unter iUr.

28.b4: ©efe^ juni Sd)u^e beg ©enftr Skulrafitätä»

«idienS. S3om 22 ^ärj 1902. Unter 9tr. 2855;

©etonntmaifiunfl, betrcffcnb ?lenberungen ber Sliif

tage B jnr tSifenbn^n »ilertcbrsorbnung. SBom
22. TOörj 1902. Unter 9ir. 28Ö6: Söefonnt*

modjung, betreffenb bie ^übriing
|

Don ^otf)fcefi)d)creifabrjeugen in ber ^Slnnbfnbrt.

Som 22. ÜRörj 1902. 19. ©tücf entl)olt ;

unter Dir. 2857 : ©efc^, betreffenb bie Sontrole
;

bed fHeubdbnutibaOd, beb Scinbedbaubbultb tmu
j

filfa§.Soti)riiigen unb beä £mudt)altä ber
I

gebiete. Soni 24. ^Wärj 1902. Ttoä 20. ätütf
j

entbölt unter 9ir. 2858; Screinborung jroifdjcn i

bem 3>eutfcben fWciibe unb gronfreid) jur SRegelnng
'

beÄ 33erfebr« mit ©ronntmein unb ©pirituofen i

an bet beutfdj.franjBfifdien ©renjt. ©om 1.
i

Oftobet 1901.

ynrtfvbttttngen nnfe #rk«Mirtmaii|itntett

Ät. 179 ®6 roirb bcobfiditigt, in ber 3f'l

uom 16. bis 21. Quni b. 3®- bietfelbft unter

Ceitung be® Settiondbireftorb für ©icnenjurfit,

|>auptlebver o. S). ©eilen, einen Cet)rhtrfu® in

ber ©iencnjiidjt für grauen abjubaltcn.

'^^en ‘Xbeilncbincrinnen fonn im ©ebcirfSfaHe

bie ©eiDQtjrung einer ©eibülfe ouä öffentlitben

iDJitteln in 9lu«fi(bt geftettt luerben.

Slnmclbungen ju bem Surfiiä finb bi® juni

1. 2)iai b. 3^. bei ben ^icrrcii Conbrätben, feltcnS

in biefiger Stabt luobnenber 5'^aucn bei mir
einjureidien.

aoibcn, ben 2. Slpril 1902.

Der 9?egierung8«©räfibent.

öon |)artmann.

Kr. 180 ttrbrriltkt anftrtfrnDrr ftranfkettm.
3?cgierungßbejirt Wadjen. ^obrgang 1902. ^alireswodbe uom 30. fUlfirj bi® 5. Slpril 1902.

Rrci«.

Unlfr«

Itibft.

Zfpbus.
SKafem.

1

j

lipb»
tlwrit.

1

'

ftinbbett.

peber.

(Stet. '«rlr.
Io.
»Mf.

mi. Io.
b(Sf.

(hit.
lo.
bt*i. ®rft.j

Io.
bebf.

_

Xo*
be#f.

9lad)en Stabt 1 _ 1 6 6 ' 3
' _

Sladjen Canb . 1 — —
1
— 1 - 21 - 1 _ _

Düren . . . . 1 1
' - 4 8 ' — — — _

örtelenj . . .
— —

; —
i

— — — — — —
1

—

.

Cupen .... 1 — 1 1
i
-

,

— — -

©eilenfircben .
— _ 4 1 5

j

- — — — —
;

—

.

^in«berg . .
•

.

—
!

— — — — — 1 — —
^ilicb 1 1

' — ^ —
1 _

Walmebb . . . — — 1 — — _ 1 ! — — — _
SRontjoie . . . . b — — —

1

— — 3 - ?
- _ — — — ^

Sibfeiben . . .
1 — — —

1

— — 181- f
— —

;

— — — - — —
Summe . • <

3 1 1
1

- 10 7 71
1

3 1 - — —
1

- —
1

—
Äadien, ben 8. aprU 1902.

r
5er 9?egierung8.©räfibent. uon $ 0 r t m a n n.



»ir. 181 i>iadj»eilung ber 2)utd)jcönittd»3RQrtt« unb yaOenpmic für 92aturalien unb onbere

I
1. 9K Q t t t •

I. A.
vcümen ® e i j e n 0 g g e tl ® e r ft e

ber i'
II

Stobt.

gut mittel ; genug gut
1

mittel gering

(£8 foftcn je 100 flilogronim

3R. W- II
w- Hf. SR. ¥f- SR. SR. W- SR. SR. W- II

« m. SR. Sf.

) mHD HH 17 — 16 — — HBBBH
Ütocben . . . DH19 HH 14 75

j
14 25

i

— — DHHHHH
‘Düren . . . 16 27 15 77 — — 13 88 12 88 1 — — 16 35 15 35 — —
ffirtelenj . . 16 64 16 14 — — 14 -1 13 50 — — — - — — —
(Sfciimeiler . . 16 50 _ — — — 14 501 — — i — — — — — — —
(£upen . . . 18 50 18 17 50 16 —

. 15 50 :
15 — 15 14 50 14 —

^iilldl . . .

Wontjoie . .

17 16 50 16 — 14 40

;

13 90 13 40 —

St. Sitf) . . 17 “ — — 16 Ql 15 — 14
11

— —

Durt^fc^nittlpreiS 16 99 — - — — 14 86 i- b. 14 96 ' — — L. —
I. ar tt» 1^}rei je:

l. B. Uebrtge fUtottrofloren.

Stro^
“

1 e t ( d)
Spect

(gerfiu>

(bert)

n Stein«

fohlen
1

1
Srenn>
bol}

(ro5 W«
g ech^tet)

i|BBl .9Sfu
iHinb*

nt'

$am<
mel«

«B» ©er
Sidjt« im ®tob>

bonbel

non ber nom
Soutb

RoUm butter

HH Reute Oim

®8 toften je 100 ^(ogr. U 1 IRbm.

SR. w. 11
w. Wf. i^am SR. Sf. SR. Uf. ,

SR. «f. SR. W ll«i. w. j». w. K. SR. R. m.

7 50 _ - 1 65 1 IQIT 80 1 60 1 40 . 70 2I48 4 74 _
t

5
4»

46 4 36 1 1 20 |l 80 1 40 1 40 1 iso 2 24 4 36 _
«

6
M
05 — — 11

8
ij

30 — 1 40 1 30 1

j

701 1 60 1 30 ilso 2 40 4 — — — —
— — — — 1 40 1 30 1 70 1 40 1 40 1 70 2 30 4 80 — — — —

6 5 Rn IPÜI 1 40 1 20 1 80 1 20 1 20 1 80 2 40 4 80
•

5
•0

48 5
10

9
M — — 1 40 1 30 1 70 1 40 1 50 1 80 2 40 4 80 — — —

— ~ — — — 1 1 60 1 80 1 30 1 50 1 60 2 50 4 74 — — — —
6 — 4 — 8 — — — 1 1 30| 1 60 1 40 1 70 1 60 2 — 3 25 — — — —

5 92 4 61 9 23 120 —
1

1 47
1

1 29 |. 74 1 41 1 143 1 73 2ls4 4 44 — — —
Hnmeitnnfl I. Sic änarttpieifc füc SBcijen, Sloggen, ^rüc, $afei, $cu nuD 3tcot| finb bei Srteleit) biejnitflen

bei 3ßor(tottef 9t.*ui im 91epieningfbe)icf Sügelborf.

Hnmcttung IL Sie Setgütung füc bie an Zntonen necabttid)tc Zutage ccfolgt gcmüg 9 <Ri. 3 bei @e|ebe«
Bom 24. Sliai 1898 (9i.>@.<SL S. 361) mit einem Sluffiblagt Don fünf Bom »iinbert naib bem Snicbfibnitt bn bbtbilen

Sagelpteife bei finlenbermonatl, meldKc ber fiieferuna Borauigtganatn ift. Sn tfeftfieQuag bei Snribiinittlpccifel merben
bie Steife bei ^aoptmaiftoctel beljenigen liiefeiunglBeibanbel ;u (8cunbe gelegt, ju melibrm bie betbeiligte dlemeinbe gebärt

Uiyi y -o^ ;
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^cbtn^bebürfTufye in ben ©tfibten bei iRegterungäbejirfiJ Äac^en für ben aßonat 3JJärj 1902.

II. Coben«^rcife in ben l ebt en 3^ agen be8 iPtonatb äWä r^ 1902^

jw 6pcifeb«t(i>
|

tang OH»: @rauptn{ «SrüJ«

m... Äoffee _
9telb .. ©aetfe«

$irfe (3a»a) o“°“ 3000 gelb , ,

mUtlem (intett«»«- ^“‘•8

lOi) tm eoftutii)

Ccö foftet je 1 ^(ogramin

6<btt>ot)<

brob

_l40 _l60

-I48 —135

— 45 — 50

— 58 — 50

— 20 — 60 — 60 — 40

160 — 60 — 45

— 30 — JoO — 50 — 40

-46-51 56

— 30 — 50 50

-j30|-|26|-|39 -148|-l37|— 155|— |56| — 146| 2
[

36
| 3

|

13
|
-[211 1 |64|-|15

oI» bö4fie ZogrtaTtife beS SRonot» SRörj 1902 füt ^fet, $eu unb Streb feftgejiellten Setröge — einftbUcbli^ b«S

VvficblOA» Don fflnf Bom ibunbeit — finb bei ben eitqelnen ^ubtmarftoiten an betreffenber SteQe in Fletnen 3°blen unter

^ Üinie erfitbtlUb gemoibt.

*) Zie bei Halben über ber Sinie ftebenben Stblen be)eiibnen bte greife für bot in ben ^anbel gefommene betreibe

«uMänbifcben Urlprang«.

aaien, ben a april 1902. Z)er 3legitmng»<®räübenL 3n ®ertretung: »oeSm.
Google
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IMattitlmaiilung.
Wr. 182 9iQ(t) einem ®iitac^tcn &er ted)ntid)cn

Deputation für baS 33cterinäriBefen Werben iWotö«

lauf unb 33acfftcinb(atteni burd) bcn flleid)en (Sr«

reger nenirfae^t unb finb in octerinärpo[i5eilid)er

^infidjt gicicp ju eradjten.

Die auf iRot^lauf bejOglidjen Seftiminungen

meiner iterorbnung öom 22. 'Jlouembcr 1895

[(Sftra«(9tmt§«)33Intt 52 (Seite 385] Ijaben bcm«

gcmäg jufolge ülnorbnung beä ^crrn iDlinifterd

für Sanbioirtbfc^aft^ Domänen unb f^orften aud)

auf Sacffteinblattern Slnmcnbung ju finben. (Sine

GrleiAterung ift jcbodj infofern juläjfig, olä bnö

f^leift^ Don Sd)meinen, bic nur an Sfarfftcinblottern

gelitten ^oben, nod) unfdiäblidicr 93eicitigung ber

neränberten Dt)eilc jum freien Sertet)r jugclaffen

werben ?nnn.

Sladjen, ben 3. Mpril 1902.

Der [Hegierungä’^röfibent.
‘ ö D n fö 0 ^ t m a n n.

fix. 188 3n ber ßöniglic^en Dumle^rtr«SBiI«

bungSanftalt p (Berlin wirb ju tlnfang OfWber
b. 3i- wieberum ein fec^ämonotiger Ihirfu« jur Äu8«
bilbung non Xumle^rern erbffnet werben.

$ür bie Unmelbung unb Stufna^me ftnb bie bon bem
^enn SRinifter ber geiftlidien, Unterrichts« unb 912e>

bijinal«!lngelegenheiten unter bem 15. 1894 er«

loffenen, ira ämtSblott ®tücf 29,

Seite 259/260 oeröffentlichten Seftimmungen mo|<
gebenb.

Diejenigen SolfSfchutlehrer, bie an biefem fturfui

theiljunehmen beabfichtigen, mSgen fich bis ^um 15.

äitai b. 3S. bei bem 8reiS)chulin{peftor melben

Stachen, ben 20. äÄärj 1902.

Itbnigli^e 91egierung,

Slbtheilung für ftirihen« unb Schulwefen.

Soehtn.

9tr. 184
Der ©erichtSaffcjfor ©obmnnn in Slndjen ift

jum StoatSonwalt in Dnffciborf, bie SIttunrc

•Wempen unb Deufter in Stadien ftnb ju ©eridjtS*

fchreibern bei ben SlmtSgcrichtcn in Sladjen unb

t
einSberg unb ber SJlüitaranwävter fHathSfe nuS

tralfunb juni Stffiftenten bei bem SlmtSgerichte

in (Jülich ernannt worben. Der ©eridjtSbiener

Sdjmibt in (BIanfenl)cim ift nad) SBonn »erfeht.

Der OberlanbcSgeridjtSrath, ©eheime Quftijirath

SenbetS ift geftorben.

(Srnanut ift bcc DelcgrapheuamtSlaffircr (Spmeg
jum Ober«^toftinfpcttor.

Slngeftellt ift ber ^oftanwärtcr Sieprath in

(Sfd)weiler als ^oftaffiftent.

(Berfeht ftnb bie ^toftinfpettoren fjolm oon
Stachen nod) Clbenburg ®rou oon .^ant«

bürg nach Slnchcn; bie Cber «
‘^loftprafiifantcn

Dempwolff oon Sladirn nad) SMaunfd)Wcig, irarrer

oon Slachcn noih Strafeburg (Gif.), Stoffutt) oon
Slad)en nach Clbenburg (®rfeb.); bie Cfacr«'Boft«

affn'tenten (ililfon oon Düren (iKheinl )
nad) Slachm,

|)übner oon SBaffenberg nach Slachcn, Strang oon
Düren (iJJhcinl.) nach Stochen ;

bie ^toflaffiftentcn

SdcHefontoinc unb Dahmen iDon Slltcnhorf (9fl)ft'tl-)

nod) Stachen, ^cnfchel oon Düren (SHheml.) nad)

SBlanfenburg (^ar^), f];anfev oon Stertrobe noch

Slachcn, .tlcller oon ^"^üli^ nod) St. ©lafien,

ßotart oon Strafeburg (Gif.) nad) Gupen, Stöcf«

lein oon Gupen nod) .f)oUe (Soale), ^ilgcrS oon

Düren (SRheinl.) noch Stadien; ber ^o)'toermalter

Sdinciber oon Stochen nadi SBaffenberg.

3n ben fRulieftonb oerfefet ift ber ‘f3o|'t)ctretdr

ffrüpet beim Sahnpoftamt 9tr. 13.

Der |)crr Cber-fSräfibent hut ben ©enieinbe«

empfänger .J)cinrid) GbmanS unb ben ftaufmunn
5atob .^offmonn, beibc in Soafem, ju Stedoer«
treteru bcs Stanbcsbeauiten beS bie Soiibbürgcr«

meii'tcrei Sronenbnrg iimfaffenbcn StanbeSamtS«
bejirtS wiberruflid) ernannt.

Die Grnennung beS f^anj Stahl in ®aafem
ium fteUuertretenben StanbeSbeamten genannten
SejirtS ift wiberrufeu worben.

Der ^lerr Cber»Btöfibent h^t ben .Itaufnmnn

Slugnft Schmibt in SWarmogen juin SteKoertreter

beS StanbeSbeamten bcS bic Canbbürocrnicifterei

SWarmagen umfaffenben StonbeSomtSbejirfS wiber«

ruftid) emonnt.
Gnbgflltig ongeftellt ftnb bie feither cinftweilig

thätigen Sehrerinnen;

1. Warta Stormberg bei ber fatholifchen Solls«
fd)ule JU ©raunSrath, RreiS ^cinSberg;

2. Gathorina f^inC bei ber {athotifdien ©olCS«
fd)ule ju Drooe, SreiS Düren;

3. Waria ©üttner bei ber latbolifihcn ©olfS«
fchule JU ©roid), SreiS ^ülithf

4. Qofefa SBennctStirchen bei ber fotholifchen

©oltSfchule JU SclgcrSborf, .ttreiS ^ültcb;
5. Worin ^loaS bei ber tatholifd)cn ©oltSfchule

JU DnrboSlar, ÄrciS ^ülid).

Dierju ber Ceffcntliche Slnjeiger Sir. 15.

^iiif Don 3.@t(t(fcn in ISacbrn.

Digitized by Google



JlnttsblaU
bev ^öniglii^en Stegievung jn Slai^en.

Stüct 18. S(u$()r()e6en ju 9tad)en, !!)onneigtaq ben 17. l^pril 190%

3«MU> SluSrddiung neuer 3inMcfieine }u ben Sdmlbnerfcbretbungcn ber fenfolibirten 8°/oigen @taatbanleibe uon 1892—1894
S. 126. Serloofung 3. llKi. l^fluafottetten 3. 126. abbflitung eine« Biebnwrfte« ]u SSaeren, Sfrti» Cftljen 3. 126.

3ni ®ienibc}iTt jur $rad« bere^tigte nieberlSnbifipe 2nebidnatperfonen 3. 127. Sin auf @runb einer 9!aib(örung int

3abre 1902 angetörter ^gft 3. 127. Serlcgung non i'iärften }U Siinnid) 3. 128. Verlegung non 3JIärfieit im flreife

3<l)leibtn 3. 128. Ueb<rri(i)t onfterfenber Äronfteiten 3. 128. Jflbrung ber ^liolapotbefe in llrlt 3. 128. Sebtfuriit« in

ber Sienen|u4t für Kronen 3. 128—129. i&ufidbmicbe«$riifung 3. 129. Stanb ber Ibierfeudjen im SiegierungSbejirf

flauen 6 129. Sinlabung jum ^Beitritt ju einet fogenannten üoo«<(9clcgenbeit(’StefeUj(baft 3. 129. ülefdtäbigung ber

Zelegrapbcnunlagen S. 129—130 Sieifeplon ffit bo« 3fu«bebung«gefd)äft im I. iPejitf ber 29. Onfanletie.Brigabe für 19(i2

€. 130. Steife, unb (8<fd|äft«>$lan für bo« Stu«bebung»gcfii)äft im II. Seiirt ber 29. Knfantetie.Srigabe für 1902 3. 131.

j?etfoi«id»Wa<bti(l|ttn 3. 132.

y(r«rbMtttig*n ttnb ^rkannttnad^nngcit

Srfamitmadittttg.
9tr. 185 2>ic II 91<r> 1 bU

20 }a btii 64ulbi>nfibi(ib>nstn ker foafv«

libirtn 3%igtn 6tMt<avI(ibt bon 1892—1894 flbtr

bit 3i»f<n für bie Stit »om 1. April 1902 bis 31.

mar) 1912 nebfl fSnteuerungift^inen (An«

milungen auf bit folgtnbe Stei^) utrbtn bom 1.

Atärj 1902 ob bon ber ftontroDe ber @taatS«

tupiert ^erfelbft, Oronienftra^ 92/94, geöffnet

AormittagS bon 9 bis 1 U^r, mit Ausnahme ber

Sonn« unb ^efttage unb ber (efften brei 0ef(f)äftStage

jditS SRonatS, auSgereü^t »erben.

Sit 3ibö(<beint fink entmeker bei ktr fiontioDe kei

StaatSpapieit am Sibalter in Smpfang jn ncbmtn
»ker knrü[| kie fHtgiemngS«^auptta{fen faioie in

Snnffnrt a.iWt, knrib kie ftteislafft gn btjitbtn.

Ser kie Chnpfangnabmt bei ber AontroOc fetbß

oOnft^t, ^at berfefbtn perfönlic^ ober burt^ einen IBe«

onftrogten bie jur Ab^ung ber neuen 9iei^ be«

^n^tigenben wrneuerungSfe^ine (3inSf(^inan»ei«

jungen) mit einem Seraeic^niffe gu übergeben, ju melAtm
jfonnulart tbenba unb in ^^burg bei bem Aaifer«

^ofiomte 9Ir. 1 unentgeltfic^ }u ^abtn finb.

Aniflgt bem Sinrcic^r eine numerirte 3Kar(e als

C^fongSbtjc^inigung, fo ift baS !Oerjei<^ni§ einfach,

iiünfi^t er eine auSbrüiflid^e IBefc^einigung, )o ift eS

boppelt ooriulegen. S)ie 3Karfe ober SmpfangSbtfc^ei«

nigung ifl bei ber Ausreichung btt neuen

pt^ugtben.

Snnb btt ^ofl jtnb bit dmtntmngsfihtine an bit

ftuntnUe nicht einjnftnben.

SBer bit 3inSfcheine burch eine ber obengenannten

$Tooinjia(f^tn bqiehen uill, hot berfelben bit Sr«

ntuerungSfeheine mit einem hoppelten Sferjetchnil ein«

fureichen. fCaS eint SBerjtichnil toirb, mit einer

CvpfangSbtfchcinigung ottfehtn, fogleich }urüdgtgeben

unb ift bei AuShönbigung ber 3inS|cheine toieber abgu«

liefern, fjronnulare {u biefen äüergeichniffen ftnb bei ben

^buchten ^tooingiallaffen unb ben oon ben königlichen

Regierungen in ben Amtsblättern ju begeichnenben

fonftigen Raffen unentgeltlich ju hob*"-

Ser ISinreichung ber <5chulboerfchreibungtn bebarf

eS }ur Srlangung ber neuen 3iitsfcheine nur bann,

wenn bie SrneuerungSfeheine abhanben gefommen

finb; in biefem tjfade finb bie @chulboerfchreibungen

an bie RontroOe ber Staatspopiere ober an eine ber

genannten ^roDingioltaffen mittels befonberer Singabt

tiniureichen.

©erlin, ben 25. Jebtuat 1902.

^ouptoerwaltung ber @taatSfchulben.

oon ^offmonn.
|^(r«vknnttgen nnk ^ekanntmai^nngrn

kr«: Vrutiinjiitl-^ekSrkeii.

Wir. 186 Seö RönigS tDiafeftSt hobm bem
Sentrolfomite ber 3ubUaumS«RunftauSftelIung ju
RarlSruhe bie Srlaubnig ju ertheilen geruht, }u
ber öffentlichen SBctloofung oon Runftwerlen unb
:^ubilaumS«Wünaen, welche im Anfchluffe an bie

in ber 3cit oom 25. April bis 15. Oftooer b. ftä-

unter bem ^roteCtorate ©einer Röniglichen ^opeit
beS Srbgroffhci^öoSö oon :8aben ffattfinbenbe

SubiiaumS'RunffauSffeOung in RarlSruhe oeran«

ftattet werben foll, auch im bieSfeitigen ©toatS«
gebiete Coofe gu oertreiben.

Wach Aotteriepiane foDen 100 000 Coofe

JU je 1 SDlnrl, einfchliefflich beS ©tcmpelS, aus«

gegeben werben unb 90 Runffwerfc im SBcrthe

oon 30000 SRotf, fowie 7000
mffnjen im ffierthe oon 20000 warf, gufommen
7090 (gewinne im ©efommtwerthe oon 60000
5D?arf jur ÄuSfpieiung gclongen.

Aoehen, ben 14. April 1902.

Ser WegierungS'^rSfibeiit.

oon ^artmann.



Är. 187 ®er ^err 06er«^räftbent ^at bem
Wägiqteit8audfd)ug beS Sl^vitaeoerbanbed [Ar

%3eft^^eutf(f)(Qnb bie (Srlaubnig ert[)cUt, w fünften
ber uon bcni SamiDianeroTben in .^eibigaufen bei

SSerbcn a. b. 9?u^r erri(bteten Srinfetbeilanflalt

für snio[)oltrante fotfiolifier Äonfeffion im lau»

fenben fatfjoüfcbcn Setoofiiieni ber

9}bein))rot)inj frciioinige ®abeii einfammeln ju

löffen.

3J2tt bet Sinfammtung ber @oben finb nac^>

ftc^enbe ^erfonen betraut »norben:

Die $atred S^riftiaii Stbom^, Sernbarb Safcbnbf

Söilbelm ÜWobr, J&etitricb ©ibnii^,

Daniet ©eblemmer, ^ta^er unb
SBecferä auä SBerben=$eibbau|en (iRubr); 9tboIf

SBranbS unb 0ernbarb Demboried au8 tßaalS bei

Jtacben ; tDtartin Süfer, 3oKPb SteeS unb ißeter

©etbacb aud tRoermonb (potlanb); $etnri<b kiffet

auä Sffen ; ®erbarb SBolter, ^torenj ?ipping unb
Cambert 9tö6mitler

;
bie ©rüber

5tanji8fuS (Sid), 5Wi(f)ael Cienborbt, Start $aber,
$aut tRingd uiib ®erbarb iSimeü auä SSerben*

^eibbaufen (JRubr) ; Sttbert SBennefamp au8 SHoer«

nionb (^ottanb)
;
3°ba«n ©affen, ©eifert,

Slnton Süttgenä unb Deinrid) Drompeter aub
©aatg bei Aachen; ©attbafar 3öeriffen au8 Stlpfe'

roitter ($ottanb); Db^obor ®obe8 unb
3oeriüen au8 tRoennonb (DoIIanb); Sambert

Siibtf^tag, ©ictor Sobe unb äBitbetm Jütten ou8

Düffetborf; ^elnritb SDJübtmann au9 SReufe; Äbotf

^öblt"9 ““ä Orten
; 3“f*P^ ““i* Gü^en«

fircben ; äBitbetm SBitner au8 Qapellen bei ®etbem

;

3u^nn ©(bmibt au8 Stberfetb; $einri(b 3Bitber8

au8 ^)0fet; .^ermann ©ebnen auS ©ufdjbQufeii

;

granj Strott, iJiobcvt ipctcrä unb Sauren j Scbolten

au8 ttrefetb
;
Öco ©tum anS Seberpenfect

; 3“ffPb
iDJütler unb 9tntun ©reittopf au# 53tn;

9?ei§ II au# SBcöing; 3t>bf”'' SBerfen unb 9lnton

Suid auäCötn; gngelbert ^öoer au# Siircbbaun;

©eter SBinjen, üBübetm ©ibn, ©eter ©oben unb
Dbtobor Dic^ au# ©iefeufircben; Dbeobor Sffet

au# ®lfgen; ©ernbarb Sufd)fötter au# Strefelb;

©eter ©ennetreu au# tRbepbt; SR obert Stü rten au#
©ecben; granj Obentbat au# ®nßel#borf; SWatbia#

Sapellmann au# SRippe#
; ©ofcbtamp au#

©eitigenbau#; 3o^°6 ©rang au# ©eibert; 3°^“””
®id8 au# @^euered; ^ermann Scbeinmann au#

aRütbeim a. b. SRubr; Db'obor ^rieberijr au#

Strefelb.

9ta(ben, ben 12. Äprit 1902.

Der SRegierung#»©rfijtbent.

uon Dartmann.
Wr» 188 Der $>err Ober^^rüftbent bot

ffirtaö »om 23. Dejember 1901 bem Stirtben«

uorflanbc ber fatbotifdben ©farrgemeinbc aRiefen*

beim im ftxeife SRapen bie firtaubnig ertbeilt.

bie bebuf# ätufbringung ber üRittel jum iReubau

ber bortigen ©farrfircbe burib (£rlag Dom 24.

3ebruar 1891 für bie SRegierungSbejirte fiobtenj

unb Drier bemiQigte ^u#totIene auch bei ben

tatbotifcben ©emobnern ber fRegierung#bc}irte

8Iod)en, Cötn unb Düffetborf in bem 3*ttraum
bi# }um 31. Dejember 1902 abbalten ju taffen.

SRit ber Slbbattung bet StoQefte ftnb beauftragt

morben für ben SRegierun^bejirt Aachen: ©eter

Dboma# au# Sötn ; @erb- ©alm au# Gommerfum
;

föilb- ©(beufen# au# ®to^; ällbert ©raun unb
^rm. Gaufiber au# ©immeratb; ÜRartin ©oben
au# ^tamer#beim ; Geonb- 3oof#n au# ®ibier>

matbenratb; Start ©lieber au# ^udtenbrud)
; 3ob-

fpoa# au# Gant; 3<>f. ©cbumaiber au# ®bntbem;
Geo ©tum au# ®4erpenfeet; Db^obor ^rieberijr

au# ISrefelb.

Staiben, ben 12. Stprit 1902.

Der 9le0ieriinge*©rSftbenL

Don |>artmantt.

9^. 189 Der {>err Ober>©rfifibent bot bem
Stird)enDorftonbe ber tatbotifcben ©farrgemeinbe

SRabeDoruimatb im ftreife Gennep bie Sttoubnig

ertbeitt, be|uf# Aufbringung ber 'IRittel für bie

ertoeiterung bet tatbotifiben ©farrftrcbe bofetbft

eine ^aubtollette bei ben tatbotifcben ©emobnern
ber SRegierungSbejirte Amben, ®9tn unb Dttffet«

borf in bem 3#ittoum bi# jum 1. 3<^oar 1903
abbalten ju taffen.

ÜRit ber Abhaltung ber Stolictte finb beauftragt

morben; p. ©oebm, SBilb. Ißolber, ®mit StOb^^t/

Gubmig Sloblet, Suliu# ©piecber, ®eorg Reufen,

SBilb. GouiS, ffltlb. ©omemoffer, Aug. ©ome»
maffer, ©ernb- ©omemoffer, 8Robert ©omemoffer,
©erm. ©omemoffer, 3'fonj ©flfemonn, ®. ©btper,

ferb. ©arnifibmocber, 3>onj 3of- ©cbioatj, Abotf

©ecbte, Geonp. ÜRerten#, Albert ©rüfer, 3- ©epricb

unb a Stüblbacb, fümmtticb au# ©abeuormmolb

;

©. aRuDomStb au# Sffen; ©. StrSmintel ou#
(Stprum

;
3*^onj ©HUm# au# uRoueboib ; iRatb-

Carret au# Aacpen ; A. föiblingbau# au# IRenige#;

t
. Rbnig au# ©atmen; p. (gtbtffcn au# IBalt;

onr. Droflen au# 3>"9<o^^oiib; G. ^>orft ou#
SReumert; (Satt ©rügger ou« J)ücfeämagen.

Aocben, ben 12. April 1902.

Der SRegiemng#»©rSjtbent.

uon ^artmann.
9tv. 190 Der ©rooin»atratb bot ber ®e<

meinbe SRaeren im Streife wupen bie Abhaltung
eine# .©iebmartte# am erflen Dien#tag noch bem
14. (September (StreujerbBbong) auf meitere btei

,3obte Detfucb#meife gefiattet
' Aachen, ben 8. April 1902.

Der 8legietung#.©rfiftbent,

Don ^artmann.
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Rr. 191 Snat^fir^nbe« Serselc^nife ber in ben ©rcn.^geineinbcn beb WemeriingSbcjirfl Kochen jur

Äulfibung ber ^rajib bfro^tigten nteberWnbift^en aKfbijino(*^erfonen roirb gicvburd) betannt gemodjt.

Sachen/ ben 10. 9l))rU 1902. Der 9iegimingb>^rüftbent. Don {>aitmann.

Grensgemeenten.

i

Namen van de

geneea- en heelkondigen

en vroedTrouwen.

Titels.
Bevoegd

tot nitoefening van:

Eicht, M. M. A. H. Sonnen, ined. chir. et art. obst. doct. geneee-, heel> en verlos-

konst.

H. U. van de Warenburg,

'

vroodvronw, verlosknnst.

Kerkrade,
|

1

L. H. Realen, arts, genees-, heel- en verlos-

knnst.

i

1

M. U. Koollen, hoiavronw
van W. J. Babets,

vroedvronw, verlosknnst.

Maainiel)
|

C. Pover, vroedvronw, verlosknnst.

Simpelveld, J. M. Hertaog, huiavrouw
van P. J. Bindeli,

vroedvronw, verlosknnst.

Sittard, P. Th. Jooeten,

^

arts, genees-, heel- en verlos*

knnst
J. A. E. Schoenmaeker«,

|

1

i

arte,

1

genees-, heel- en verlos-

knnst.

i1

Ph. Kempeneera, huievronw <

van A. Bbhten,

vroedvronw, verlosknnst.

A. M. C. Elxtra,
{

vroedvronw, verlosknnst.
Suteren, A. H. Palmen, hoiavronw

van J. Vinken,

vroedvronw, verlosknnst.

Swalmen, B. Lammerschop, hnisvrouw
van G. Bronns,

vroedvronw, verlosknnst.

Tegelen, M. Heijnen, hnisvrouw van
J. Dreeasen, j

vroedvronw. verlosknnst.

Vaals, F. P. Roderbarg, vroedvronw, verlosknnst.
' M. Th. Schoon^od, ' vroedvronw, verlosknnst.

Wittern, ' A. C. Beats, huisvronw van
Smeets,

vroedvronw,
1

verlosknnst.

flr. 198 ©emäfe §. 5 ber ftötorbnung für bie ^riaotbefcbäler ber fRbeinptouinj öom 15. STngiift

1880 wirb ein für bo8 Qo^r 1902 auf ®runb einer Slacbförung angetSrter ^ngfi, fomie ber Ort
feiner Slufftellung unb bie f)B^e beb ©prunggetbeb nac^ftefienb befonnt gemacht;

W
& Gigent^ünier beb ^ngfteb. ©ignolement beb ^engfteb.

jd

1«
1

Ort berÄufftellung <r.
s

e
%» '

3
,

O» SWante.

1

fflofinort.

' u ~
;

«bjeitfien. I|'|
®|gi

9?oce.

1

beä ^engfteb. 1
13

i A
1

1

1

©t^uljen

1

1

1

IDeibenbeig
|

1
!

braun -
!

*

1

1,62 Selgiet,

i

äßalniebp,
|

1

9

üacben, ben 14. Bprtf 1902. ®et 9Jegierungb*^r8ftbent.

son ^artmonn.
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9hr. 198 ^TODinjialiat^ ^at bei ®tabt>

flemfinbe ßinnit^ bie Sßerlegung bei nadjbejei^neten

aWärftc für bo« 3“^’^ unb jmar;
1. beS am @am8tag ben 3. ;^anuar anße^enben

^fetbe» unb Riammarfte« auf Donnerstag
ben 8. Januar;

2. beS am SWontaj ben 23. 9)?ärj anftebenben

^ferbc' unb RranimarFteS auf Dienstag
ben 24. SWärj;

3. beSam Dienstag ben 11. Sluguft anftebenben

^ferbemarfteS auf Donnerstag ben 13.

«uguft;
4. beS am iDlontag ben 30. Slouembcr anflebenben

Rram> unb ^ferbemartteS auf Donnerstag
ben 3. Degember unb

5. beS am Dienstag ben 1. Dejember an»

ftebenben ^ferbemarfteS auf Freitag ben

4. Degember.

Sachen, ben 9. Sfiril 1902.

Der 8?egierungS»^räftbent

»on ^artmonn.

Kr. 194 Der ^rooingiatiatb bot bie Ser»
legung bei na^begeiebneten SRärfte im ftreife

Sebieiben für baS ^abr 1903 genehmigt unb g»ar

:

1. beS gu Sianfenbeim am Wittmoeb ben 7.

Ottober anftebenben Rram», Sieb» unb ©djaf»
marCteS auf ÜRittmoeb ben 2t. Oftober;

2. beS gu Satt am Dienstag ben 13. Oftober
anjtebenben .Rram» unb SiebmarfteS auf
Donnerstag ben 15. Oftober;

3. beS gu 97etterSbeim am Dienstag ben 6.

Oftober anftebenben 9}inboieb», ^meine»
unb @cbafmarfteS auf DienStag ben 27.

Oftober unb
4. beS gu ©ebieiben am Dienstag ben 22.

©ebtember anftebenben Rram» unb Sieb»
nmrfteS auf SRontag ben 21. ©efitember.

Sachen, ben 9. Spril 1902.

Der 8?egieiung8»^räftbent.

oon ^artmann.

Kr. 195 tteberfUbt ottfieilmbrr ftrattfbeUm.

SRegierungSbegirf Sachen. Qiabrgang 1902. 3[abreSwo^e Dom 6. Sf)rit bis 12. Sf)ril 1902.

RreiS.

Unter»

letliS»

XDDllut.

Stafem. Scboitocb.
3>ij)b=

tberie.

ftinbbett»

flebtt.
$octen.

,1

6ift.
£0.
besf.

«rfr.
£o.
besf.

®th.
Xo*
belf.

ffitlr.
£o»
besf.

Xoi

bdtf. «Th.j
£o»

!

betf.i
Stft.j

Zo»
be«.

Sachen ©tobt . _ 3 14 1

i

-
(

Sachen ßanb . .
— — — 7 — 4 — - __

Düren 1 — 2 — 2 — 7 1 _ _ -1-, -

Srfeteng .... — — — — — — 8 — — B — —
(Supen — — — — 1 1 — — — — — — — —
®ei(enfircben . .

— — — — 2 — 3 — — — — — —
Reinsberg . . . 1 1 — — — — _ __ __

Mlicb — — 2 — __

Walmebb .... — — — — — B 1 — — *—

1

'

— — — — — — B 1 — — ' — —
1 — — — — — 7 — — — — — — — — —
3 1 2 - ”

15
" — 4d i —

1

t — — —
Sa^en, ben 16. Sf)iil 1902. Der KegierungS»Srafibent. Don ^artmann.

Kr. 196 Dem Sfjotbefer ^eter Klonbeim in

©emünb ifl bie Rongeffion gur gübrung ber

gUiat»Spotbefe in Urft ouf einen meitcren 3*it*

raum Don 3 :^obren — Dom 1. Quii an
gerechnet — ertbmt toorben.

Sadben, ben 14. SDiil 1902.

Der KcgierungS»^räpbent.

Don {taitmonn.

Kr. 197 ffiS ttirb beabftebtigt, in bet Sf*t

Dom 16. bis 21. ^uni b. QS. biwf«t^|t «oter

Seitung beS ©eftionSbireftorS für Sienenguebt,

^auDtlebrer a. D- (Skilen, einen ßebrfurfnS in

ber Sienenguebt für fronen abgubalten.

Den Dbeiloe^nierinnen fann im SebarfSfaHe
bie ©etoäbrung einer Seibülfe auS Bffentltcben

äRittein in SuSftebt gefteUt metben.
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Imnrfbungen ju brm ftutfu« pnb W« §um
1. ffltti b. gS. bei ben ßmen Canbrfilben, feiten«

in bitfact ©tobt tooanenber ^auen bei tnii

nninrri^n.

ladjen, ben 2. Hf^Til 1902.

Der 2iegieTung«>$Täfibent

non ^artmann.
Kr. 198 Unter Sejugnabnie auf bie Selannt«

modiung^ betreffenb ben «etrieb be« £)ufbefd)lag'

geuieibe« oom 6. Wl&ti 1885 69) unb
unter f)intt>ei« auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit
oeröjfentlidjten ^rüfungdorbnung für ^uffibmiebe
bringe i(b b^erburd) nur öffentliqen Renntnife, bafe

bie Prüfung im 2. Sierteljabr 1902
om greitag ben 30. 3ßai b. Q«.,

Vormittag« 8 Ubr^
ftflttfinben wirb.

®ie ©efuifje um ßulaffung jur Prüfung ftnb

an ben Sorft^enben ber $r&fung«fommiffton
für fiuffdimiebe, ©erm Deportement«»2btrtarät
Dr. Scbmibt birrfelbfl gu rieten.

9o(ben; ben 9. !l))ril 1902.

Der 9legierung8«$rafibent.

oon ©artmann.

Kr. 199 Staub brr Dbitrftuiben

im Kegierungbbrglrt Kaiben

am 15. Stprii 1902.

'

Sflbi bei

©euihen. Rreife.
mein»

bctu

@e»

bbfte.

©effügeltholera aa(hen<8anb 1 14

Halben^ ben 16. üpril 1902.

Der fRegierungS^^rafibent.

uon ©artmann.

Kr. aOO 3" beutfeben

jinb neuerbing« «njeigen folgenben

((bienen:

^l>/i älHIIionen Sliarl

jinb mit einem 8oo« ju gettinnen. 8oo«

minbefien« ein ©etoinn. Der fleinjie Srmer betrSgt

mehr knie ber ©iiifab/ baber tein fRiftfo. Reine

Äloffenlotterie, feine ©erien« ober fRatenloofe.

©efeblicb erlaubt. Rein ©tbtninbet. 3*^” **^*’^'

jtuge fitb erfi unb oerlange ^rofpeft."

(®8 folgt bie Slngabe ber SejugSftelle.)

Diejenigen, bie fi(b auf bie ©o(be einlaffen, er»

holten oon einem ©efcbfift in RoMnbagen, ba8

onf(beinenb mit bem bSanf^ufe in gufammenbang
ftebt, oor^bem im ©tü(f 6 be8 amt8btatte8 für

1901 auf ©eite 39 getoamt roorben ijl, eine Cin*

lobung gum Beitritt gu einer fogenannten Coo8«

®eIegenbeit8«®efeHftbaft gugefonbt, beren 3™etl
ber Änfnuf oon ©orletta» unb SRobriber 100»

5ranc8«fioofen fein foH.

llie au8 bem 3nbait eine« imDrud oorliegenben

»®efeHf(baft8.®ertrog8 ber 8oo8«@elegenbeit8«@e»

feOfebaft" beroorgebt/ beftebt eine fol(be ®efellf(baft

ou8 50 fÖhtgliebem. Diefe hoben 50 fUlonote

WnbuT(b je 5 SWarf (im @ongen alfo 12500 ®l.)

gu gablen, toofür 300 ©arletta.goofe erworben

werben, fobofe fdiliefelid» ouf jebe« UWitglieb 6 8oofe

tonimen. ^le 6 8oofe, bie ba« ÜRitglieb bei

Muflöfung ber auf 50 ÜRonate gebilbeten ©efell»

fibaft erbült, gablt e« alfo im ^ngen 250 9R.

ein, wäbrenb bie auf 100 gr. (8ire) lautenben

8oofe an ber Setliner SSrfe natb ben RutSliflen

gu einem Rur« oon etwa 20 ^rog. gebanbelt

werben, fobafe ber wirflitbe SBertb eine« ©tücfe«

ungeffibr 16 9R., ber uon 6 ©tü(f alfo ungefähr

96 W. beträgt.

3n Ropenbogen hoben bie 8arletta-8oofe feinen

feften Rur«, foHen aber gu ungefähr 10 Rron.

(= 11,25 2R.) ba« ©tü(f fäufli(b fein.

Da bie 8oofe bemnath oon Den SKitgliebem ber

©efeUftboft weit übet ben SBerth begoblt werben,

ber gange ®efchäft«plan alfo auf auSbeutung ge«

fchäftlitber Unerfabrenbeit gu beruhen febeint, mug
oor bem ©eitritt gu einet berortigen „8oo«*®elegen«

beit««®efellftbafr bringenb gewarnt werben.

aatben, ben 15. aprU 1902.

Der fRegterung««$täjtbent.
' oon ©artmann.

ycr«iraitttttauit mta #ck«tiKiiiMi%«tigeii
imauvrr #»h^katt.

Kr. SOI ©efanntinadinnü,
aie Sef<hiai9»n« ber XelrRraphettanlaüen

betreffenb.

Die Keithl'Delegropbcnlinien fmb b^fig oorfäh*

liehen ober fabrläfftgen ©efthäbigungen namentlich

babureb au«gefeht, ba| bie Sfototoren mittel« ©tein«

würfe gertrümmert werben. S« wirb bohet auf fol«

genbe ©eftimmungen in bem ©trafgefe^uehe bi»*

gewiefen

:

§. 317. ©}eT oorfäbllch mtb retht«wtbrig ben

©etrieb einer gu öffentlitben 3®e(fen bienenben Xele»

gropbenanlage babureb oerbinbert ober gefäbrbet, bag

er Xbeile ober 3o^ürungen berfelben befchäbigt

ober ©eränberungen baran oomimmt, wirb mit

©efängnib oon einem 3Sonat bi« gu brei 3abren

beftroft.

§. 318, SBer fabrläffigerweife burt^ eine ber oor«

begeiebneten ©anblungen ben ©etiieb einer gu Offent«

lidben 3ro<^to bienenben lele^apbenonlage oer»

binbert obn gefäbrbet, wirb mit ©efängnib bi« gu

einem Sabre ober mit Selbftrafe bi« gu neunbunber t

SKarf befhaft. Slcicbe ©träfe trifft bie gut ©eouf«

.‘M
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fi(^ttgung unb SBebienung bre Zeftgrap^nuinlagtn unb

ibrti 3ubf§5rupgcn angefl((Ittn $^on(n/ timni fie

bur(^ »(madblöHiSung brr ibnm obltrgtnbm $flii^ten

brn Setrteb Mrbtnbern ober geföbrben.

§. 318a. S)ie SBorlc^riftrn in ben §§. 317 unb

318 finben gleii^mflgige jlmoenbung auf bte Ser>

binberung ober @efä()rbung bei IBetriebei bet )u

Sffentlicben bienenben Stobrpoftanlagcn.

Unter Xelegrapbenanlagen im Sinne bet §§. 317
uub 318 ftnb f)|tmfprccbanlagtn initbegriffen.

Xtiejenigen, »el(^ bie Xbäter Dorfaplidjcr ober

fabrlöjftger IBeftbäbigungen bet Zdegrapbenanlagen

berart |ur 9n|e{ge bringen, bag beflraft toerben

IBnnen, erbalten Selobnungen bis jur ^Sbe oon 15

SRart in jebem einzelnen ^aQe.

Diefe Srlobnungen werben au(b bann bewilligt

werben, wenn bie Stbulbigen wegen jugenblitben

Hlteri nicht hoben beftraft werben tönnen, beigleicben

wenn bie SefcbBbigung noch nicht wirffich au<>

geführt, fonbem oerbinbert worben ift, bet gegen bie

lelegrapbenonlage öerübte Unfug aber foweit feflftebt,

bah bie 8eftrafung ber Schuibigen erfolgen tonn.

Stachen, ben 3. SIprtl 1^2.
ilaiferliche Ober«^flbireftion.

Sur fiinbe.

9tr. Itoa

für boi SluSbebiingigefchfift im I. Sejirf ber 29. 3nfonterie»Srigabe für 1902.

Datum

Sthmat ' tag

SBochentag IBegeichnung bei ®efchäfti.
Beginn

Uhr.

SRoi

3uni

i:i(S

o! :

H:

^j,ir

; m
I ! Jt '

20.

21 .

22 .

23.

24.

26.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

9.

10.

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

Dienitag
iWittwodf)

Donneritag
greitag

©onnabenb
Sonntag
Wontag
Dienitag

Wittwom
DonnerStog
greitog

Sonnabenb
Sonntag
Wontag
Dtenitag
Wittwoch
Donnerstag
greitag

Sonnabenb
Sonntag
Wontag
Dienstag
Wittwow
Donnerstag
greitag

Sonnabenb
Sonntag
Wontag

Steife beS SlrjteS unb bcS UnterperfonalS nach (Eupen

Steife nach Supen unb SluSbebung bafelbft

StuSbebung in (Eupen unb Steife nach Walmebp
SluSbcbung in Walmebp
bto. unb Steife noch Wontjoie

Stube

SluSbebung in Wontjoie

Steife nach <^ieiben

SfuSbebung in Schieiben

9?ube (gronteichnam)

SluSbebung in Schiciben

bto. unb Steife noch Slochen

Stube

SluSbebung in Sfochen Stabt
bto.

bto.

bto.

bto.

bto.

Stube

SluSbebung in Stochen Conb
bto.

bto.

bto.

bto.

bto.

Stube ,,i

SluSbebung in Stochen Sanb

Ti

llC!'

,11.

I!

(TClO

3 1 i i iU-

U wiJClfi

j- .ni(i'

-

/ii!..

- 3
HCih.

lU*

r

8« «.

ft

80 S.

80 93 .

90 ®.

90 93.

ft

80 93 .

0

0

0

0

0

80 93.

0

0

0

0

0

80 95.
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9tt, 908 Keife* n u b @ef^äft§piatt
‘ füt bo8 auSfiebungägefc^ft im II. Sejtrt ber 29. :3»funterie»©rigabe füt 1902.

*
1 :

1

ioill
' bCT

Saturn
fflot^mtag

1 bei :

@e>

' Dorju«

iflellau
SSejeit^nung beS ©efcbaftS. SBemerfimgen.

1

Sonat Xag
1

fchafti
benSn»
oaliben

3uni 2. ! 307ontag Steife natb ffempen
3. !l)ien8tag 8 3 ©ufierreoifion unb SluSbebung in ftemften Siftenreoifton

4. älhttmocq 8 2 1 beSgleidjen

5. Donnerstag 8 2 beSgleicben unb Steife noch Dülfen
6. greitag 8 3 ©uperreoifton unb üuSbebung in DQlfen
7. ©onnabenb 8 3 beSgleitben

8. ©onntag Stube

9. äHontag 8 3 ©uperreoifton, HuSbebung in Dülfen unb Steife

nach W.<@labba(b
10. Dienstag 81/, 4 ©uperreoifion unb tiuSbebung in W.*(S)Iabbacb ©tabt Ciftenreoifion

11. SDTtttroocfl «V* 4 beSgleicben

12.

13.

Donnerstag
^reitag

8‘/,

8‘/.

4
4

bedgletc&en

bedgtcicQcn

14. ©onnabenb 8>/*

1

4 beSgleicben in W.>®labbacb 8anb
15. ©onntag Stufe
16. Wontag 8«/* 4 ©uperreoifton unb SluSbebung in W.«®labba4 8anb
17. Dienstag 8»/* 4 beSgleicben

18. WitttDocq 8«/, 4 beSgleicben

19. Donnerstag 8>/i 4 beSgleicben

20. ^reitag 8»/. 4 beSgleicben

21. ©onnabenb 8«/i 4 beSgleicben

22. ©onntag Stufe

23. Wontag 8V« 4 ©uperreoiRon, SluSbebung in W.*®labbacb 8anb
unb Steife nach (Srtelenj

24. Dienstag 8«/* 6 ©uperreoifion unb SluSbebung in Srfelenj

25. Witttooq «'/» 5 beSgleicben unb Steife nach ©einSberg

26. Donnerstag 8 3 ©uperreoifion unb SluSbebung in {leinSberg Clfienreoifion

27. Ffreitag 8 3 beSgleicben unb Steife nach (Seilentircben

28. ©onnabenb 8 7 ©uperreoifion unb SluSbebung in ®eilentircben

Stufe29.
1

©onntag 1

30. Wontag 8 7 ©upeneoijton, SluSbebung in ©eilenfircben unb
Steife nach ^ülicb

3uli 1. Dienstag 81/, 5 ©uperreoifton unb SluSbebung in ^ülicb Cifienreoifion

2,
1

Wittmoq 81/, 5 beSglei^en

3. Donnerstag 81/, 1
5 beSgleicben unb Steife nach Düren

4. greitag 8 4 beSgleicben

5. ©onnabenb 8 4 beSgleicben

6. ©onntag Stufe

7. Wontag 8 4 ©uperreoifton unb SluSbebung in Düren
8. Dienstag 8 4 beSgleicben

9. ^tttoocq 8 4 beSgleicben

10. Donnerstag 8 3 beSgleicben unb Stflcfreife

VImnerfNMg. 818 SStginii bei 9ef<Uftl ifl bet Snfang beS 3n8alibett>$t3fiinglgef(bäft8 angegeben, meines tägK4
1 Stnnbe in Kniptuib nimnt. fobab bol SiObebunglgefibaft nicht nie »oi^ehenb eingetragen, fonbem 1 @timbc ipAter

tlgU4 beginnt
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CnbgOltig ongeftent ift bie [eitler einftweilig

t^fitigc Ce^rerin (elifabet^ gontt bei ber fat^olifc^en

SoKdft^uIe ju ftreugau, ftreid !Düven.

Dem Seig^auptmann oun flmnton ifi ber

Stotze %b(er«Drben 2. fttaffe mit Stt^enlaub unb
bem URitglieb bed Oberbergamtö, Oberbergrot^
Dr. SMofe, ber (S^arofter al8 Oe^etmer SBergrat^

SlQer^Bc^fi Derlie^en morben. Der rec^töhinbige

©ülfBorbeiter, ©erid^Woffeffor Dr. ©(^oemonn
mürbe bem Oberbergamt }u JBreBlou ttbermiefen.

Der $err Ober»f}räpbent ^ot ben Seigeorbneter

Sremer in Dremmen pm ©tedoertreter btd

©tanbeöbeamten bed Die Sanbbflrgermeiflerri

Dremmen im Streife ^einSberg umfoffenben

©tanbeSamtöbejirfS miberruPit^ ernannt unb bie

I
(Ernennung be« fr(H)eren $3eigeorbneten dRunbt in

I

Dremmen )um ftedoertretenben ©tanbeSbeamten
I biefeS Sejirf« miberrufen.

$>ier)u ber Deffcntlic^e Stngeiger 92r. 16.

3>nct tum 3> Gtertfeu bi So^tn.
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Jlmtslilatt
bev ^dmglii^en Siegietmtg $u ^lai^en.

6tfi(f 19. Kudgegeben ju Ka^en, !j)onneietag ben 24. Slpril 1909

dnl^alttcngalie btt 9t«i(bt>IB«ftbbIattt unb btt @ltfeb<®aininlung S, 188. SßrtnbtfAtt €toflttf4|uIb6uA 3. 133
bit 134. $rfifttna für SBoifttber an Xaub8nnnn(n4bt8aUen 134. @<blie§ung btt SieairrungtbeilTft (tage! f&r

Jlottnin« fot8oeifoTSungtbne4tigtei SnioäTtti S. 184. Oetloofungm 6. 134. ^auttoDeÜe 3. 134. Üpotbtlc in

Slantcnbtim €. 184. Üebtift<bt anftedcnbei STonfbcUen 3, 185. &biluifut in btr fBirncnfnibt fBt trauen 3. 185.

RngdöTtc @ti(Tc im ßtabttieit Ra(ben ®. 135.

|iil|tilt be« Pr{df«-<$efrl!bUttr*.

9)r. 905 X)o8 21. @tücf entbSU unter fflv.

2859: tBeCanntniacbung, betreffenb bie SSereinbarung

erleicbternber S3otfd)riften für ben roedbfelftitigen

Sertebr jiDifdien ben Cifenbobnen ®eutf(btQnb8
unb Su^emburgS. Som 12. 2tpri( 1902.

Inhalt bcr <9erct|-$«inmlttti8.

Rr. 900 ®a« 9. ©tüd enthält unter 9lr.

10329; (Oefeb, betreffen b bie ^eraniie^ung ju
ben ftreibabgooen. ißoni 1. 8[))rtl 1902. Unter
5Wr. 10330: IBerfügung be8 Quftijntinifter«, be»

treffenb bie Slnlegung bed ®runbbu(b8 für einen

S^eil be4 SegttfeS beb Hmtbgeriditb ®lQbenba<b.

Som 24. ®f6r» 1902. Unter Rr. 10331: 3Jer.

fögung beb Qu^jminifterS, betreffenb bie Slnlegung

beb @runbbu(bb für einen ber IBejtrfe ber

Ümtbgeriibte (jntb, $Qd)enbur^$B^r*®reni^oufen,
Sa^enelnbogen, SRontobaur, S^nnerob, 39ei(burg

unb Cimburg o. 8. Som 1. Slpril 1S02. Unter
SWr. 10332; Sßerffigung beb

treffenb bie Hniequng beb ®runbbutbb für einen

Xbcii beb Sejirfeb beb Hmtbgeri^tb Siebenfofif.

Som 4. 3())ril 1902. I)ab 10. ©tüd entf)filt unter

3lr. 10333: fl(IeTbö<bfter ®r(o6 »om 8. Slpril

1902, betreffenb bie fOnftige Sejeit^nung beb Ser«
bienf)«(i^renjei^enb für Sfettung aub ®efa^r.

9nr«rRnnngnt imk gehitnittmai^nnftr«

S rf«nntmae^ung.

Rir. 907 2)ab ^reugifc^e ©tOQtbfc^uIbbuc^ ifl

au(4 in bem ®nbe 3R5ri b. !^b. abgeiaufenen

®ef(^äftbja^re feitenb ber Sefiber bon ©t^uibner«

fc^reibungen ber fonfoiibirten ©taatbanlei^en leb«

§aft in «nfjnrutb genommen morben.

!Die eingetragenen Konten betrug

Snbe SRärg
1900 : 26102 über 1385316900 SD?. Äavital,

1901: 28909 „ 1466168250 „ „ ,

fie ift bib ®nbe SD?ärj 1902 auf
30337 über 1577323650 SD?,

geftiegen.

Son biefen Konten entfallen 86,2% auf ffaf)i«

talien bib tu 50000 SD?, unb 13,8% auf grBgete

Jta^iitalbanragen.

gür fj^^fcbe ^erfonen nraitn ®nbe SD?Ata

1902 . . . 18372 Sfonten über 717527000 SD?.,

für jurifiiftbe ^etfonen . . . 5515 Stonten über
584669850 SD?, eingetragen. !J)ie berftonten

für Seuormunbete ober in ^fle^iüaft ©te^nbe
betrögt 1901.

Son ben He^cn fic^ bie ©mfifangbbe«

reibtigten ^aTbjäb^iicb 17 666 Sofien oon ber

©taatbf^ulben « Xilgungbfaffe in Sertin burcü

SBertbbrief ober Sofinntueifung bireft gufenben,

5017 Sofien mürben bunü @utfiürift auf ^eii^b«

ban(«®irotonto berichtigt unb 13604 Sofien
mürben bei ben mit ber Slubgahlung betrauten

königlichen jfaffen unb 9?eichbbanfan{to(ten ab«

gehoben.

Son ben jtonteninhobern mohnen 26175 in

Sreu^cn, 3838 in anberen ©toaten Deutfchlanbb,

251 in ben übrigen ©taaten SurofiaS, 14 in ?lften,

16 in Ülfrita unb 43 in Siincrita.

3)a4 ©taatbfchulbbuch ift allen benjenigen Se«
fthern Seeufeifchev Ronfolä ju empfehlen, für

melche biefe Sopierc eine bauernbe Stniagc hüben unb
melche Stopital unb 3infen gegen ben ©chaben
unbebingt fichern mullen, ber ihnen, fo lange ihr

9?echt oon bem iemciltgcn Sefihe ber ©chulboer«

fchreibungen unb ßinöiciicinc abhängig i^, burch

;z-1by - :jgt
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Diebftotjl, ©erbrennen ober fonftigeS Slb^onben«

foinmen biefer (Jffeften nicht feiten entfteht.

ÖQufenbe ©enoaltungotoften werben non ben

Ronteninbcibern nicht erhoben, fjiir jebe ©infchiift

ift ein tinmaliger Öctrng non 25 ©f. ffir jebe

onaefangenen 1000 ÜW. beä Stapitolbetrageä, über

welchen oerfiigt wirb, (minbeftenä 1 ÜW.) ju jahlen.

®ie non un8 hft®"89*fl«benen „amtli^en Dlach»

richten über ba« ©reufeifche ©taatäfchulbbuch*/

Weld)e über u»b Ginrichtung beS ©chulbbuiss
Genaueres enthalten, fSnnen biirch jebe ©udb<
hanblung ober birelt non bcm ©erläge iSutteuc

tog, ® in. b. ©erlin für ben ©reia non
40 ©f. ober burch bie $o|l frei 45 ©f. bejogen

werben.

Berlin, ben 9. april 1902.

^auptnerwaltung ber ©taatäfchulbcn.

non ^offinann.

9rfanntmad)tttt0.

Wt. 5808 ®ie im Saht* 1^02 ju Berlin ob>

juhaltenbe ©lüfung für ©orfteher an Xaubftummen>
Hnfialten wirb am 23. September, ©ormittagS 9 Uhr,
beginnen.

SRelbungenju berfelben finb an ben Unterrithtbminifter

JU richten urib bis jum 10. Jluguft b. bei bemjenigen

flöniglichen ©roninjial'SchulfoIlegium bejw. bei ber>

jentgen ftbnigli^en ©egierung, in beren $Iuffi^tS>

helfe ber Bewerber im laubflummen« ober

@(hulbienfte angefiellt ober bejciiaftigt ift, unter Gin«

rei^ung ber im §. 5 ber ©rfifungS^Orbniing nom
11. 3uni 1881 bejeichneten ^riftftiiefe anjubringen.

Bewerber, welche ni^t on einer Hnftalt in ©reuhen

rtötig ftnb, fönnen ihre Welbung bei Rührung beS

fRachindfeS, bag folc^ mit 3»f5‘mmung ihrer Bor«

gelebten bejw. ihrer SanbeSbehSrbe erfolgt, bis jum
15. Xuguft b. 3S. unmittelbar an mich richten.

Berlin, ben 2. april 1902.

Ber ^inifter ber geiftlicben,

Unterrichts« unb Sl{ebijinal«%ngelegenheiten.

3m Aufträge:

6chwarhfopff.

|^er«ir>niitt0nt nitk #eleattntttt«ihttK0e«

bev

Wt. 5809 Der ,^evr SWinifter für Canbwirth»

fchaft, Domänen unb govften hat ben IRegierungS*

bejirt Gaffel biS auf SÜBeitcreS für Slotirungen

forftPerforgungSbcvcchtigter Stnwärter gefchloffen.

Machen, ben 19. Mpril 1902.

königliche SRegierung.

Don ^nrtmann.
9tt, 5810 Der ^rr URinijler beS

hat bMn ©ercir.e jur götberung ber'©ferbc« unb

Biehjucht in ben ^rjlanbfchaften ju Cucblinburg

bie (^laubnift crtheilt, in biefein Jlahre wiebetutn

eine ^öffentliche ©erloofung uon S!öagen,‘‘ ©ferbeii,

IReit«, gohr« unb ^agbgeräthen pp. ju ueranftolten

unb bie Coofe — 50000 ©tflcl ju je 1 ÜRarf —
in ber gonjen SWonorebie ju oertreiben. Die Mn«
jahl ber (gewinne betrögt 1500 im l^efaiutntwerthe

oon 23000 3Rarf.

Machen, ben 18. Mpril 1902.

Der 9?egierungS«ißräflbent.

oon fiartmonn.

Sr. 5811 Der Iperr !Dber»BrBfibent hat bem
©orftanb ber ocreinigten 3u'ffroereine beS {treifeS

Rreujnach bie Grlaubniß ertheilt, bei Gelegenheit

ber int fWonat ©eptember b. ju kreujnach

ftattfinbenben Generalverfomntlung beS Bienen*
unb ©eibenjuchtoereinS ber 9?h«nprooinj eine

Öffentliche MuSfpielung oon beweglichen Gegen«
ftönoen ju oeranftalten unb bie Coofe auch in oem
fRegierungSbejirt Machen jn oertreiben.

Machen, ben 18. Mpril 1902.

Der lRegicrungS«©röfibent.

oon ^ artma n n.

Sr. 5812 Der ^err Ober«©räfibent hat bem
©orftanb ber fatholilchen kirchengemeinbe Grfrath
im SanbCreife Düffelborf, welchem am 30. ^nuar
0 . 3s. eine ^auSfollefte in ben IRegierungSbegirEen

Göln unb Düffelborf behufS Mufbringnng ber

SRittel jur SBieberherfhOung unb Crweiterung bet

fatholif^en ©forrlirche in GrCrath bewißigt worben
ift, bie Griaubnig ertheilt, ju bem gleichen

auch eine .t>anStoßefte bei ben tatholifchen ©e«
wohneru beS IRegierungSbejirlS Machen anöfthlieglich

ber kreife SRalmebh, äRontjoie unb ©chleiben in

bem 3citraum bis jum 1. Januar 1903 burch

Deputirte ber genannten Gemelnbe abhalten gu
Ia|T^.

uRit ber Mbholtung ber koßeCte ftnb beauf«
tragt worben:

©oQhanimer, ©farrer, Srlrath; ^ofef kürten
unb Mnton SRüßenberg, gilben ; GaSp. ©anberltcf,

©cherpcnfeel; 3ofeph XhePeS, kolterherberg; fterm.

^f. ©ierp, Böoenich; ©3tlh- ©liffenbach, Göln;

^oth. ©eter Graaf unb Mmolb ^onen, SamntetS«

borf; Mnton ©chmin, Gnjen; ©eter S)ei6, ©bechere

tti<h unb ;^ahann Bknier, ©iU.
Machen, ben 19, Mpril 1902.

Der SegierungS«©röftbent

oon ^artmann.
Sr. 218 Dem Mpothefer «Hßh ^(tfelbaih

aus ©armen ift burch Urfunbe ooni 16. b. ÜRtS.

bie mit bem 1. 9Rai b. in kraft tretenbe

Genehmigung jur Uebernahme unb {^rtfühtu^
ber oon ihm fäufliih erworbenen Se^fchen Mpo«

thefe in ©lanfenheim ertheilt worben-

Machen, ben 16. Mpril 1902,

Der {RegierungS*©röfibent.

oon ^artmann.

. IV
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Xr. 214 U<lt(iüd|t anft«fm5n: ftrattflieUen.

Sicflierunaäbejtrf Sloeben. ^obrqanfl 1902. 3>Jl)rei8ioo(^e oom 13. biä 19. Slprtl 1902.

Rrei«.

|.
Unter»

i

leitig»

|! Xophui.
Snafem.

1

Scbarlacb.
liph»
tberie.
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I».
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®rfr.
Io.
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Ml ertr.
Io.
b(4f. ®rfr.

Io»
begf.

Io»
begf.
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1
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— — — 3
;

- — — — — — —
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8 1
- 1
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!

1 1 -
,

— — — — —
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!
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. ij
3 — 8 — 221-1 58

1

- 1 — — —
!

— —
1

—
1

-
Mod)fn, ben 22. Äpril 1902. Der SieflierungS-^räftbent. oon ^artmann.

Xt. 215 (£b trirb beobfu^tigt, in bet 3^11

I »om 16. bis 21. ^uni b. 3^- fjierfelbft unter

Öcitung beö ©eftton^bireftorä für Sieneniudjt,

i)Quptre^ter a. D. ®eilen, einen CebrfurfuiS in

ber Sienenjuc^t für grauen obju^olten.

Den D^eilne^mettnnen lann im SebarfSfaHe
bic @en)ö^rung einer IBei^Ulfe auS öffentlichen

SUitteln in Üluöfuht gefteQt toerben.

Slnmelbungen ju bem Iburfud ftnb biö }um
1. ®lai b. bei ben Herren Sonbräthen, feiten«

in biejtger ©tobt raohnenber grauen bei mir
einjurei^en.

Wochen, ben 2. Slpril 1902.

Der aJegierungä'^räftbent.

Don |)Qrtmann.

9»r«rfenntt5(n n»^ ^dtanntmiti^nitgett anderer §t^Meu.

99ttauntma(^ung.

Xr. 216 Äuf ®runb ber ^olijeioerorbnung oom 14. guti 1897, betreffenb bie Äörung bet

t
uchtftiere, roirb hierburd) jur allgemeinen Äenntnife gebracht, bo6 bei ber füt ben

tobttrei« Stachen üom 5. b. SRt«. bie uachbejeichneten ©tiere angefört morben fmb:

Üfbe.

97r.
97amen ber Cigenthttmer. SBohnung.

Sttter

bet ©tiere.

Der ©tiere

garbe unb Stbjeichen 9face.

1 Sellefroib, .taoeriu« .ftrefelberftr. 206 22 3)7onate fchmorjbunt mit ©tern ojifrieftfth

2 Düefer«, gofef SBranberhof 22 „ bto. bto.

3 gohnen, SBithetm ®ut Äulprie 26 „ rothbunt mit ©tern hottönbifch

4 TOintgen«, granj

1

@ut SBeihern
1

20 „

1

fchroarjbunt mit ©tern
unb ©chnibbe

ofifrieftfeh

i , I I

—'
I

Die Stntörung ijt für bie Dauer eine« gahre« erfolgt unb ftnb bie ©tiere am ^om mit einem

bie ©uchftaben A. St. trogenben SSranbftempel oetfehen morben.

Stachen, ben 17. Slprit 1902. Der Oberbürgermeifter.

|)ierju ber Oeffentliche Slnjeiger 9tr. 17.

Drud oon 3 6ter(f(n in Hnipen.
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Jlmtslilatt
ber ^üntglidlien fRegimittg jn f^a(^en.

§tüct 80. Stuäflcgcbcn ju Sladjen, ®ünncr8tQg beu 1. SWai 1908

3«J>*Ut »ttffnbung Don fBadetdi mäftrfnb ber ^Pnflfljeit S. 137. lSolitti<S(rocbnuna. betrefftitli iKbänbcrung bf« S- ^7
btT Sau.l}olt3ci<8(roibnung oora 8. Ottobcr 19U0 («nttbblatt S. 828 fi ) 3. 137. 3bHit(t 91aibtrag }u btr ÖenctjmiBung».
sifunbt »om 12. SioDtmb» 1895 füt bic gtiofetnbofinftreefen 9ioi6t C-tbc— öiltnborf, ^aa«n— Sl^tibcn-Uinbeii,

Cpptit—S3urtelen—Sorbtiibfrg g. 137. Giricbtung einer 3®“"9*'9nuna für ba« 3>Qd)beefer> unb SPoullempnerbanbä
»oerf in iSodjen unb ®- 137—188. SJeueinibeilunfl ber 5orflratb«bcjitIe S. 138. (Sinfubr ooii gefilaebtetem 3lei(tti

ttu» ^toDanb ®. 138. Ueb«rfid)t anftetfeiiber Sbrantbeiten 3. 138. lermin jur ©nleignung pon (äiunbftüien für ben
JBobnbau Äreujau»ö^imbad) in ber Wemeinbe llebingrn 3. 139. lermin jur Enteignung Pon («runbftüden für bie

üadjener ftleinbabngefeUfd)aft in ben ßemeinben Efdiweiler unb 8iotbberg 3. 138. Jlubfübrungbbeitimmungen ju §. 3 beb
9JiIibranb=©nlid)äbignng»«3ieolement» für bie 9lbeinproninj 3. 13*.)—140. Etbjfnung beb lelegrapbenbetriebeb bei bet

^oftbülfftePe in 'Mnibe äSoblfahrl 3. 140. 'jlerionnUjlacbridilen S. 140.

yrrar^nnnem nttfe ^ebanntmailinnfteit
bei: ientral-^e^STben.

9hr. 817 iBcfaittitutadtung.
Serjenbung oon ^ntfctcn roä^renb ber

'iJfiugftäeit.

I)ie iJereinigung mehrerer ^orfetc ju einer ^oft-

padetobreffe ift für bie ,^eit oom 11. biä cinfdil.

18. iUlüi im inneren beutfdjcn 3Jcrtel)re nitpt

geflottet.

Serlin W. 66, ben 22. iSprii 1902.

®er ©toattäfetretär be« SHeid)« • ^uftonitö.

3ni Sluftrage; ®iefe£e.
yrr*rbitniitett nnb ^ebantttmailinngen

ber |lr«tiiit4ial-#r4ärben.
9hr. 818 *poli)(isi8er0rbntttt9,

belteffenb

flbanberung bei 87 brr )8a«>Von)ei<
Srrorbminii bom 8. Cftober 1900

bla» e. .328 If.).

31uf @runb beä §. 137 beb (Mefe^eä über bie

allgemeine CanbcbDernjoltung uom 30. giili 188.3

©. 195) nnb ber §§. 6, 12 unb 15 beb

©efe^eb über bie ^oUjeioertDaltung oom 11. 3Warj
1850 (®..<S. ©. 265) wirb mit 3“fliotmung beb

8ejir!baubf(^u|yeb für ben Umfang beb Sfegierungb«

bejirteb Slot^en, mit Slubna^me ber ©täbte über
10000 (Einmotjner, oerorbnet, roob folgt:

®er §. 27 ber ®au«^oIijei»33erorbnung oom
8. Ottober 1900 (Slmtbblatt ®. 328/337) ert)ält

folgenbe goffung:
®en Ifreib» unb Ortbpoli«ibebÖrben ift eb

unbenommen, burcb ^olijeUSerorbnung oer»

f^ärfenbc S^fäfte ju ben SBeftimmungen

biefer S8au*$oIijei*8erorbnung ju ertaffen.

Had)en, ben 25. Stpril 1902.

i)er 9}egierungb»^r8fibcnt

00 n |)Qrtmann.

9tv. 819 ^'ttveiter 91<id)trafl

Stt »er (Oene^mifiunfliurfunPe Pein 12. iRoa

pcmber 189.’> för Me Stragenbolfn^vetfeit
!Hotl»e CFroe—(üleniorf, i^aaren »lett>e«—
Sittbett/ Cbpen — iBürfelen — SSarbenberg.

^m (Sinoernepmen mit ber .ftönigticben (Sifen»

babn»X^ireftion ju Cöln mirb (fiermit golgcnbeb

beftimmt

:

lieber bab in ber ©enebmigungburfunbe
oom 12. 91ooember 1895 bewidjnete Unter«

ncbmen ift nadj näherer weftimmung ber

?luffid)tbbcbörbe eine befonbere !)7ed)nung ju

führen, oub toeltper bab auf bie plan« unb
anfchlagbmöfeige ^erftettung unb äubrüftung
ber Sah» oenoenbete öautopitnl unb ber

jährliibe SHeinertrag beb Untemehmenb mit

©icherijeit erfehen merben tonn. '^eri)lufftd)tb«

behörbe ift auf ihr Grforbetn ber iHethnungb«

abfthluß jährlich eingureichen unb (i^nficht

ber SHechnungbbücher ju geftatten.

Slathen, ben 18. Slpril 1W2.
i)er 9fegierungb«’präjtbent.

gej.: oon .'partmann.
!Rr. 880 Ülachbem bei ber Ülbftimmung ftch

bie Sßehrheit ber betheiligten ©eioerbetrcibenben

für bie Einführung beb Seitrittbjioangeb ertlärt

hat, orbne ich hiermit an, bafe jum 1. ö 3^.
eine für bab ®achbecfer« unb
©autlempnerhonbloerf, urafaffenb ben ®egirt ber

©tabtgemeinbe Aachen unb ber Canbgemeinbe

gorfi, mit bcm ©ife in Üfachen unb bem S)lauien

„3*DOti9äinnung für bab Dachbecter« unb 33nu«

ilempnerhanbroerf in Slawen unb gorft" errichtet

mcrbe.

®on jenem ßeitpunfte ab gehören alle ©eioerbe«

treibenben, welche bab Dachbecfer« unb Sau«

o
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flenipnerbanbmcvf ju Stocken unb betreiben,

biefer ^nniiiiq an.

^od)en, ben 25. Sfprtl 1902.

i)er 9?cgierung5.^röftbent.

u 0 n ^ a V t III a n II.

Kr. St21 3» $Ubiin({ einer neuen

IHeflieruiigS« unb ^orrtratb^liede bei ber bicpiirn

Regierung tritt mit ©rnebmigiing be« ^errn
Sltinifterts für Canbmirtbfcbaft, Domänen unb

dürften ooin 1. Q“!' b«. Q«!. nb nocijfte^enbe

Sleueintbeiiiing ber gorftrntb^bejirfe in ftraft:

I. ^«rfhrat^Stirjirf 9(adim — Kadieit.

(Oberforftmeifter-Sejirf)

A. ©taatitooibungen:
1. Dberförflerei (Siipen.

2. „ ^aiiibad).

B. ©emeinberoalbungen.
1. ©enieinbeoberförfterei 2tad)cn — ©tnbt.

2. ©enieinbeinalbungen beö Streifet ®cilen(ivd)eii.

3. „ „ „ (Svteleiij.

4. , „ „ ixiiiSberg.

5. „ „ „
^ülid).

6. „ „ „ I)iireii, fonieit

fie beni ©eineiiibeforftDenualter in .J)atnbadj

unterfteben.

II. 9*r^«tl|Sf>(iirl 9t«d|rn — ^dilriSen.

A. ©tnatSroaibungen.
1 . Oberf iirfterei {Rötgen.

2. „ Jn'iitgen.

3. „ SEBenau.

4. „ ©eiiiünb.

5. „ ©(bleiben

B. ©eineinbeinatbungen.
1. ©emeinbeoberförfterei Siotben — Canb.

2. Ilie beni ©enieinbeforftoertnalter ju SEBenou

unteiftefltcit fflolbungen be« Conbheife«

Stoeben unb beö Streifeb ®üren.

3. ®ie bein ©emeiiibeforftoerroalter in ^ürtgen
iinterfteHten ©emetnbeniälber beS ÄreifeS

a. Xlüren, b. {IRoiitjoie.

4. ®ie bein ©enieiiibeforftuernmlter in ©emünb
uiiterftedten {Salbungen.

5. XleSgieicben in ©(bleiben.

6. ©enieinbeoberförfterftelle Sölantenlieittt.

III. 9orfhrs(i^Sii()irt Wadim— Slnntjsie.
A. ©taatSroalbungen.

1. Sönigli(be Dbcrfövfterei flRoiitjoie.

2. „ „ $öfen.

3. „ „ ©ilQingen.

B. ©ein einbenialbiingen.
1. ©enieinbeoberförfterei äRontjoie.

2. „ ÜRalmebb.

3. „ ©t. Wtb.
2la(ben, ben 23. Sipril 1902.

i)er SHegieriingö.^röftbent.

uoii {lartinann.
Ät. Ä8S 3"' 4iierteljnbr 1902 ftnb

au« ^ollanb in ben SRegierung«be;^irt Laiben
13 375/X) kg SRinbflei|(b,

6 240,00 „ .tlalbPeifcb,

187 534,30 „ ©(biueinePeiftb

eingefübrt morben.

äa(ben, ben 24. Slprü 1902.

“ber {Regierung«>'^rifibent.

oon ^lartmann.

Kr. 228 tteberfUbt anftrilaibrr ftrattfbeiten.
''

9Vegientng«bejirf jlacben. Jahrgang 1902. ^abreltvotbe uom 20. bi« 26. 2(pril 1902.
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|lrr*rbit«ti0en nuh <ebattnttnai^ntt0 rit

«nbtrrr
9rfanntma<4itn0.

Är. 2%4 bem Scrfa^rcii bctrcffenb bie

Snttignung oon ©ntnbfliicfen für ben i^abnbau
SrtujQWi^eitiibarf) in ber ©cmcinbe Uebingcn habe

i(b fllÄ ftomnitffar br§ ^crm 9Jemfrung8>i|}räfibenten

}U Hodten für bie burib §§. ff.
bcS ffiiiteignungb»

üticfei uom 11, Quni 1874 Dorgcfcfiriebcne J^crljanb«

lung Xemiin nn Drt unb Stelle auf fDfontag
ten 5. SWai b. QjS. anbcraiimt.

3n biefem Scmiine mirb bie 2(6fd)äßung ber

}u enteignenben ©runbftütfe burd) bie uom ^errn
SfegierungS-^räfibenten ernannten ®od)uerftänbigen

corgenommen unb ben ?lctbciligtcn @clcgenl)cit

gegeben luerben, firf) über beren ©utadjtcn ju
du gern.

Jie Sigeutbümer ber ber (Snteignung unter»

liegenben ©ninbftürfc erbnltcn ju bem Senuinc
beioiibere Sorlobungen. 91He übrigen SBetf)eiligten

trerben btttburd) nufgeforbert, in bem Termine ju

etfibeinen unb iirre 99edjte roobrjunebmen.

«neben, ben 29. «pril 1902.

Xier (JnteignungS-STommiffar.

Dr. gront,
8?cgieruiig8«9?atb.

OefanntmaiiMtng.
Wr. 3n bem lleifobren, betreffenb bie

ffnteignung uon ©runbftucfen für bie «adjener

ÄleinbabngeieÜfdiaft in ben ©emeinben ffiftbroeiler

unb Dlotbberg, habe id) old .^ommiffar beä Söuig»

lieben lRrgierungS«'Präfibculen ju Soeben für bie

in §§. 2ö
ff. bed CnteignungdgefefeS uom 11.

1874 oorgefebriebene llerbonblung Sermtn an

Crt unb ©teile auf Tiiendtog ben 6. üllai

6 g8., beginnenb 4 Ubr 97aebmittog8, bei

Km ö,6 ber flleinbabnlinie ^amicb — Qfdimciler —
«läborf onberoumt.

3n bem Termine roirb bie Sbfebäfung ber ju

enteignenben ©runbftfiefe burd) bie uom ^erm
!)?rgierung8*^röfibcntcn ernannten ©aeboerftänbigen

norgenommen unb ben Söetbciligten ©clegcnbeif

gegeben merben, fid) über bereu @utad)tcn ju

öuBern.

})ie ©igentbümer ber ber ©nteignung unter»

liegenben ©runbftüefe erbalten ju ben einjelnen

verminen befonbere 9Jorlabungen. SDe übrigen

Setbeiligten werben bittburtb aufgeforbert, in bem
Jemiine ju erftbeinen tinb ihre IHetbte wobr*
junebmen.

Soeben, ben 29. «pril 1902.

®er ffintetgnung8»,ttommiffar.

Dr. grant,
91eflierung8»9‘Jatb.

Ät. 286 ©emöff §. 6 Sbf. 5 be8 IfiMlementd,

betreffenb bie ttntfd)5bigung für on fOTiljbronb
'

gefallene Sbift*/ werben fotgenbe SBeflimmungen

getroffen

:

1. X)ie uon ben ^olijeibebörbcn aufgenommenen
9?erbanblungen über bie an 9KiIj* ober JKauftb»

branb eingegangenen fWinber unb ffjferbe

werben jeitenS ber ißrüoinäial-Serwoltung

an ba8 unter Ceitung be8 Iteportement«»

Sbwrotgted Dr. gotbcS ju ©Bin ftebenbe pro«

oingieQe Soboratoriiim gefanbt unb bafelbft

einer 97adiprüfung bejuglid) ber tbierärgt«

lid)cn ltnterfud)ung ber aefaüenen

indbefunbeve ber Obbuttion unb ihrer ffir«

gebniffe untenuorfen. J)a8 IRefultat biefer

91ad)pvflfung, weld>e fid) b<tuplföd)li(b auf
bie Söcobadjtuiig ber beftebenben gefeblitben

unb foiiftigen Seftinummgeu ju trftretfen

bat, ift ber 'iflrooingialoerwoltung unter SRüi«

fenbiing ber ißeibonblungen unb Beifügung
eines ©ntadjtenS mitgutbeilen.

2. gn allen gößen beS 9?aufd)branbe8 bei

^ferben unb fRinbcrn, fowie beS 9KiIjbranbe8

bei ^ferben wirb bie ©ntfdjeibung ber grage,

ob ein bie ©ntfcbäbigung8pflid|t bc8 $rooin«

iatoerbanbeS begrünbenber gall uon Slauftb«

ranb bejw. Wfilgbranb oorliegt, bauon ab«

bSngig gemacht, baff bie in bem prooinjietten

Caboratorium uorgunebmenbe bafteriologiftbe

Unterfud)ung^a8 93orbnnbcnfcin oon jRauftb«

bronb ober SWilgbranb ergiebt.

3. SBenn in ben gäHen oon fUJilgbranb bei

fHinbern bie nad) 97r. 1 angeorbnete 91acb«

ptüfung Sebenfen loegen ber 91id)tigteit be8

tbierärgtlicben ®utocbten8 über baS ®or«
banbemein uon OTifj^ranb ergiebt ober in

einem SBegirfe ber wltljbranb in ftärferem

OTaffe unter SHinbern auftritt ober onbere

©rünbe eS erforberlid) erftbeinen laffen, fo

bat bie ff}rooingial«9?evwoltung bie 93efugniff,

euentuell nad) Jlui'tellung non ©nnittelungen
an Ort unb ©tette, bie Cntfd)eibung Oer

grage, ob ein bie ©ntfebäbigungSpffiebt beS

^IvoüingiüIoerbanbeS begrünbenber gall oon

ilJliljbronb oorliegt, für ben betreffenben

©ejirt bis auf Sleitere8 baoon abbSngig gu

macben, baff bie in bem Caboratorium oor«

gunebmenbe batteriologifibe Unterfud)ung baS

®orbanbenfein oon fDcilgbronb ergiebt.

4 . ©benfo foü in oQen gSQen, wo ber etwo Pom
©effber gugegogene ib^targt entgegen bem
®utnd)ten beS beomteten IbifrorgteS baS

©orbanbenfein oon 9J?ilg« ober 9iaufd)branb

behauptet (§. 6 Sbfob 3, 4 beS 9teglement8),

eine DJaebprüfunq bc8 ©cfunbeS in bem
bafteriologifcben Öoboratorium ftattffnben.

5. ©on ber nach 91r. 3 getroffenen Snorbnung
ift feitenS ber ©rouingialuerwaltung ben
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SRegierunga'^rofibentfn mit bem Crfutben

TOittbeituiig ju mncbcn, bie beamteten jfjiEi*

ärjte mit cntfpredienben 3Beifungen ju oer*

feben (93ergl. 9Jr. 6, 7 biefer ®ejtimmuiigen).

6. ®enii notl) ben uorftebenben SBeftimmuugen

eine bofterioiogififje Unterfueijung ftottju*

finben bot, fo haben bie bie Obbuction »or«

nebmenben Ib’ft^örite bie tbnen Don ben

^olijeibebBrben jn nbergebenben 3?crbanb«

lungen über ben SranlfbeitSfoil mit bem
^

ObbuctionbpiotofoQ unb folgenben Unter» '

futbungbproben ohne jeben SJcrjug an
bab proDinjielle Caboratoriiim jn ßbln* ,

97ippe8, öontftrafee 95, einjufenben.

1. 9rim SlUjbranD.
3roei birfe lufttroefene 9lubftrid)e Don Wilj»

pulpa unb }iDei ebenfo(d)e uon iBiut, baS ben

ffopf» ober 5>QlbDcnen entnommen ift.

3u ben Sluäftridicn Tinb Cbjettträger unb
in beren (Srmangelnng etwa gleicbgrofee ge»

reinigte @labfd)eiben ju oerraenben.

2. 6tim Maufebbronb.
3ioei bide lufttroefene 9lu§ftricbe uon bem

OeiDebdfafte ber SHaufcbbrnnbgefdjroülfte auf

Dbjeftträgern ober @(abfd)eiben unb jmei

etwa bafelnufegrofee Stfltfe ber ertronften

SWuSfulatur ober bc§ erfvanften Unterbaut»

binbegemebeb. Ce^Uere ftnb in einer gut Der»

fcbloffcncn, mögli^ft fterilen ö^afebe ju Der»

paden.
7. J5ic Don ben beamteten Sb'ctörjten gemüfe

9lr. ti an ba« Cnboratorium 511 Cöln un»

mittelbar einjufenbenben S3erbanb(ungen haben

genaue Angaben über ben Sefi^er beb ge»

faflenen ibieteb, feinen 9Jamen unb Sßobn»

ort, foiDie über Xag unb ©tunbe ber Ob»
buction JU entbaiten. ®ei gieitbjeitiger

(Sinfenbung ber 35erl)anblungen unb ^rö»

porote Don mehreren 2bi”f" f>''b biefeiben

10 genau ju bejeidjiien unb ju trennen, bafe

eine Itertoecbfelung auögefd)[offen ift.

8 . ®er ©orfteber beb CaboratoriumS hoi bo8

Srgebnig ber Unterfud)ung bem beamteten

ih'crarjte unb ber Ortbpolijeibehörbe fofort

mitjutheilen.

Slubgefertigt auf ©runb Sefdiluffeä beb $n’»
Dinjialaubfdiuffcb Dom 18./19. 5DJärj 1902.

Oüffelborf, ben 21. TOärj 1902.

'^er Canbebhauptmonn ber SRheinprooinj.

^n Vertretung:

gej. : ft 1 a u f e n e r.

nt. »27 Sei ber ^o^hülrflette in @rut

3Boblfabrt rnirb am 1 . 3J7at ber 2:elegraphenbetrie
eröffnet. 7

_’

9lad)en, ben 26. ?lpril 1902.

ftüiferlicbe 06er«Softbireftion.

^n Vertretung:

UDreßlet.
9tr. 228 |f«rr«ttal*il>iil|rijl|tctt.

üein Don beb Haifevb unb .ftonigb 307ajefti

jnm fRegicrungb» unb fyorftratb ernannten bi«.»

berigen (jorftmeifter Ooerbed ju ©aarlouib ift bie

©teile eines Segicrungö» unb ftorftrothö unb

tcd)nifd)en Witgliebeä ber hitftgen Regierung unb

bie ©efdififtc beb neu einjurid)tenbeii gorftratba»

Scjiifb 9ladjen»'JJ2ontjoie üom 1.

übertragen roorben.

X)er .J)crr Ober»Vrö)lbent hot burdj ffirlag oom

10 . 9lpril b. ^b. bem ©efdjöftbführer ber 9ihein

VvoDinjinl»{yeuer»®ocietät SWatbiab ©ottfchalf in

®ep jum ©teQuertretcr beb Stonbebbeamten be«

bie ©emeinben ©cp, ©rofehou, .fjurtgen, .ftleinhcu

unb ©tro6 ber Canbbflrgermeifterei ©tvaB»Serg»

ftein umfaffenben ©tonbebamtsbejirfb ©troß

iDibcrruflid) ernannt.

Sier feitberigen Cehrerin an ber höh^t^'* TOäbchen»

fdjule ju ©t. Urfula htctKlbfi» 'Helene ©ropfelb,

mit bem ftlofternamen Sheobora, ift nad) SJag»

gäbe ber Qnftruttion beb ftoniglichen ©taotb»

minifteriiimb Dom 31. Oejember 1839 bie Crlüubnife

ex'theilt iDorben, bie ber @enoffenfd)aft ber Utfu»

linen gehörige höhere ÜJJäbchenfdjule auf Sergbrifeb

hierfelbft ju leiten.

Jer Cehrerin ©ertrub Sfieger ju ftönigbberg ift

auf ©runb ber ^nftruftion beb ftgl. ©tootb-

minifteriuinb uom 31. Oejember 1839 bie ©rlaubniß

ji^ir Uebernahme einer ^aublehrerinfteße im h^f'Si"

Pfegierungbbejirfe ertheilt morben.

i»ievju ber Oeffentlidje Änjeiger Sr. 18.

llTud Don 3. SIcriftB in fladicn.

Digitized by Google
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Jlmtslilott
ber j^öntglid^en Slegietmtg

Stficf »1. Sludgegeben )u Slacben, 0freitag ben 9. 9Roi

?nbaUionfla6( ‘Kei<b*='^tfct)i>Iatie unb bet (Deft^^ammlung 3. 141. ^anntmaibHim, belteffinb bie (^in>

ri^tung «nb btn Betrieb von 3teiiibrfii])eii unb Stefnljauereten (3teinme|}bcttieben) 3. 141—112. 1. Jtaibtrag }u bet

0cnebmigungeiittunbe vom 16. 3nnuar 1200 ffli bie ttleiitb.ibnftreefe von bem C^ifenbabnUbcTgong In bei Stoermonbcrfirabe
btl Jur wneinbegrenje Ülaibni—Unurenfbetg S. 142— i 48. ^auSfoDcfttn 3. 143. inattim^SRaiiR gu ffiboibobcn, SIhreiO

3filid) 3. 143. Ueberfidit onttcdeubei itranliieitm ®. 143. 9io<biotifung bet 3)ur4|(6>nttt«Viattt* nnb äubtspreife in

ben 6täbtcn bei iKcgierungbbejirfl 9Incben 3.144-145. (£itid)tung einet .^nbelllammei fSt ben @tabtfnil Berlin
6. 146. 3tanb bet ibieticuchen im iRcgieningbbrjitf 3Ia4en 3. 146. Setfung bet naeb bem Bertbeilungltilan bet Beborft
bet 3Utert|uIagefai|e für bat Siedinungtjabr 1B02 fidi ergebenben üßebrautgaben für bie Sel)rtT> unb liebrerlnnenfteOen

aut Staattmitteln €. 146. Berlotcn gegangener @emcrbeid)tin 6. 146. tDoraibellcn giim Ban ber xleinbnbu von
SRetfen übet B'tt na<b Uudierbecg 3. 146. tlrbebung bet }u ber 9lubcgeballtfa6e bet ftTeittommunalDcrbünbe unb 3tobt>
gemeinben ber Sibeinprovir; ;u ieiftenbeii Beitrage« 3. 146. Beitrag )ur 3iubegcbalttfafFe ber fianbbfirgermeiftertien unb
Sanbgemeinben ber iHbeiitptoviii.; fUr 1901 3. 146 147. (Itbffnung bet Zelcgrapbenbctxiebct bei ber Bofiagentnr in

Bleibuir 3. 147. Anlegung bet (Hrunbburtit im Ülcmeinbebcjiif &|d)tt>eilcr 3. 147. Berfanal-Staebrubten 3. 147.

InbAlt br«
Kr. X)at 22. ®tiuf entqält untec ‘Jlx.

2860: ©efonntntQdjung, betreffenb bic beni inter»

nationalen UebeTeintonimcn über ben ISifctibo^n«

frot^tnerfebt belgefflgte Cifte. ©om 30. SIpril 1902

Inhalt ferr

Kr. ä30 Jifld 13. ®tü5 enthält unter 9Ir.

10^7 : @efeö, betreffenb bie ©etlegitng bed Slmtd»

geriditd »on Xinnuin nad) SBefferionb. ©om
16. «pril 1902.

yrrvrfttntngrn nn> f(kamttm«i^itngrii
krr 9dntral*#r49rbm.

Kr. 381 ©rfanntinadiung,
betreffenb

bie CHnrldituttg imb beit ©etrieb bon
Cteittbrädim unb Steinlgaiifreim

(Ctetinne^beirifbrN). 8om SO. iK&n 1902.

ünf IBumb bed §. 120 e brr (Bewetbeorbnung

^at ber ©unbediot^ bie nadMtt^nben

©eftimmungen über bie (Sinriditung unb ben

©etrieb oon Steinbrüt^en unb ©tein^aueteien

<©teinin<(betrieben)

eda^eii:

Kügemeine ©eftimmungen.
§. 1. folgen ©tritibrüt^eii utib ©teilt«

^uereien, in oenen regelmäßig fünf ober me^r
Leiter ^{c^äftigt uerben, niüffen für bie im freien

bef^fiftigten Slrbeiter }ur Unterfunft toä^ienb ber

Krbeitdfutufen audteidjenb große unb metterbidite

Kfiuvte oor^ben fein, toeltbe genügenb erhellt,

mit einem bitßten fffußboben oerfeben unb bei

lütter ffiltterung gebeijt ftnb; fte müßen für jeben

bauernb befdjäftigten Ülrbeiter einen ©ibplof} ent«

batten. Studb muffen ©orrießtungen jum SBärmen
Der ©peifen porßonben fein.

^te Unterluiiftdräume fmb täglicß ju reinigen;

ße bürfeii nid)t ald Saget« ober Slufbemaßrungd«

räume benußt toetben.

§.2. ^n bett im §. 1 bejfdißneten ©ctiieben

muffen ben Slnforbecungen bet IBefiutbßeitdpßege

unb bed Hnftanbed entfptetßenbe ©cbüifnißaußalten

in audreießenber Dorßaitben fein.

§. 3. ^ürfold)c©teinbrütßeunb®teinßmteteien,

in benen regelmäßig toeniger old fünf Arbeiter

befcßäftigt loerben, beßält ed bei ber ©efugniß bei

}uftänbigen ©eßärben, im 19m ber ©i^flgung
ober Slnmbnung ober bititß ©otigetDerorbnungen

(§§. 120 d, 1^ e bei OoDerbeorbirang) Sin«

ritßtungen ber in §§. 1, 2 b^eußn^ot %rt not«

guftßteiben, fein ©eutenb«.

§. 4. f^ür bie im gfrekn m^dt«ibaa ©tein«

ßaucr iitüffen put ©eßu^ gern bie U&bitben bei

SBitterung entiocbet ©tßußb&äei über ÜBert«

ftütfen über Slrbeitdbuben enatßtet \toerben. X)ie

Siibeitdbuben müfjen notß brei ©eiten ,ßtn, ind«

befonbere naeß Derjenigen ber $aupttoinbriißtung,

geftßloffen merben lönnen.

§. 5. ©teinbrü^en unb ©teinßauereicn fiub

für bie Ärbeitev geiunbeS Sriiilmaffer ober nnbeve

geeignete ©etväntc uoin Arbeitgeber in audreießenber

TOenge jur ©erfiigung ju ßeffett.

Die im § 3 beieidjneten ©eßörben lönnen nii«

ovbncn, baß bie Arbeitgeber ben Arbeitern nießt

geftatten Dürfen, ©lannttoein in ben ©etrieb ein«

5ubringen.

©efotibere ©eßimmungen für ©onb«
fteinarbeiter.

§. 6. 3n ©tcinbrütßen unb ©teinßaucreien

müffett bie Arbeiter bei bem ©offtren ober ber

toeiteren ©earbeitung oon ©anbflein minbeftend

jioei ©feter oon eitianber entfernt fein.

§. 7. Qxn tßnnlicßßen ©ernieibung ber ©taub«
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entkuictetunq müffen in (Stein^auereien 6et ber

©onbiieinbeorbeitung, fofern bic3 nicht nud tech>

nifdjen SHücffuhtcn unjulöfftg ift, bic üöeTtftücfe

unb bei warmer unb trocfencr Witterung nuci) bie

^IrbeitÄplöfe unb bie gufeböben öer 3lrbeitöbiiben

unb SBerfftätten feucht gehalten werben.

Die Mrbeitäbuben unb SBerfftättcn finb lüglitf)

oon Äbfall unb Schutt, ihre gufebÖben ebenfo unter

audreithenber Slnfeuchtung oon Staub ju reinigen.

DaS erforberliche ZBaffer ift uoni 31rbeitgeber

jur Serfügung ju (teilen.

§. 8. Den im §. 3 bejeichneten Sehörbeii bleibt

c8 überlaffen, gleiche SBeftimmungcii wie bie l)in>

fichtUch ber ©anbfteinarbeiter oorgefehenen aud) i

für Ärbeiter ju treffen, welche bei ber ©ewinnung
]

oon Dolerit ober ähnlichen ©efteiuöartcn, bie fchovf»

fantigen Staub entwicfeln, bcfdjäftigt werben.

IB efchäf tigung erwachfencr 9lrbeitcr. I

§. 9. 3" ©teinbrüchcn bürfen ?(rbeitcr, bie bei

ber Steingewinnung (bem Stechen, bem Unter» !

fthrämen, bem ^ohlmachen, bciu .5>erftcHcn unb
Sefe^en oon Sohrlöchern, bem Sprengen unb
bergleidjen) oerwenbct werben, nidjt länger old

|

jehn Stunben täglich befchäftigt werben.

3n Steinbrüchen unb Stein houereien bürfen

Wroeiter, bie bei bem Soffireu ober ber toeiteren

Seorbeitung oon Sonbftein oenoenbet werben,

nicht länger als neun Stunben täglich befchäftigt

werben.

Ausnahmen oon ben oorftehenben Seftimmungen
tönnen oon ber unteren Seriuoltungebehörbe ju>

getaffen werben für arbeiten, welche in SJothfätten

ober im öffentli^en Qintereffe uuucr5üglich oorge*

nommen werben müjfen. Die ©rlaubniß barf ni^t

für mehr als jwei Stunben täglich unb hüchftenS

auf bie Dauer oon oierjeh« Dagen ertheilt werben.

SefchSf tigung Oon arbeiterin nen unb
jugenblichen arbeitern.

§. 10. !gn Steinbrüchen bürfen arbeiterinnen

unb jugenMiche arbeiter nicht bei ber Steinge«

winnung {§. 9 abf. 1) ober ber IHohaufarbeitung

oon Steinen befchäftigt werben.

3n Steinhauereien bürfen jugcnblidie 3lvbeiter

nicht bei ber troefenen Seorbeitung oon Snnbftein,

arbeiterinnen auch nttl)t mit anberen arbeiten

befchäftigt werben, bei benen fie ber (Sinwirfung
j

non Steinftaub auSgefefjt finb.
j

aufeerbem bürfen in Steinbrüchen unb Stein« i

houereien arbeiterinnen unb jugenbliche arbeiter

nicht beim DronSport ober Serloben oon Steinen

befchäftigt Werben, gür Schiefcrbrüchc fann bie

höhere SerwoltungSbehörbe auSnahmen bahin ju»

Inffen, bafe jugenMiche arbeiter beim DranSport
ober Serloben oon Steinen mit ihren ffräften

angemeffenen arbeiten befchäftigt werben bürfen.

Schlu^bepimmungen.
§ 11- aiS Stein houereien gelten im Sinne

ber Oorftcl)enben Seftimmungen auch folche Setriebe,
in welchen bie über bie IRohauforbeitung hmouS«
gehenbe Seorbeitung bet äBerfftücfe im Steinbruch
erfolgt.

Die Seftimmungen ber §§. 1, 2, 12 finben auf
foldje {JäHe feine anwenbung, in welchen Stein«
hauet außerhalb einer regelmäßigen SetriebSftötte,

jum Seifpiel ouf Souten, oorübergehenb befdjäftigt

werben.

§. 12. Steinbrüchen unb Steinhouercien
ift an einer in bie äugen faüenben Stelle eine

Dafel auSjuhängen, welche in beutlichet Schrift
bie Seftimmungen ber §§. 1 bis ö, 9 biS 11

wiebergiebt.

^n foldjen Steinbrflehen unb Steinhouercien, in

benen Sonbftein gewonnen ober bearbeitet wirb,

muß bie Dafel (abf. 1) außerbem bic Seftimmungen
ber §§. 6, 7 wiebergeben.

§. 13. Die bic Sefchäftigung oon arbeiterinnen

regelnben Seftimmungen beS §. 10 treten mit bem
1. Oftober 1903, bic übrigen Seftimmungen biefet

Setanntmachung mit bem 1. Oftober 1902 in Sfroft'

Die weitere Senuhung folcßer bereits beftehenben

UnterfunftSräume unb Sebflifnißanftolten, welche

ben allgemeinen Seftimmungen biefer Sefannt«
machung nicht genügen, fann oon ber höh^’^o
SerwoltungSbehörbe auSnahmSioeife bis gum 1.

Oftober 1903 geftottet werben.

auf jugenbliche arbeitet, bie bei Serfünbung
biefer Sefanntmachung in'Steinbrüchen unb Stein-
hauereien bereits befchäftigt ftnb, ßnben bie Se>
ftimmungenjbeS §. 10 feine anwenbung.

Serlin, ben 20. ®Järj 1902.

Der SteQoertreter beS IReichStanglerS.

©raf oon SofobowSth-

9etr«vton«ti«eit nnt gek««n4itMi^nii8nt

9fr. 1. 9f«»hfrag
jtt brr

förachntignngittrfunbe bom 16.3attttar 1900
für bie Aleinbahnftreife bon bem ^fenbahm
Übergang in ber Waermonberftrage bii )nr

Semeittbegrenje 9fa<hen—£anren<Sberg.
Qm ffiinOernehmen mit ber .königlichen ffiifen-

bahnbireftion gu Söln wirb hiermit QolgenbeS
befiimmt

:

§. 1. Der aachenerklcinbohngefeßf^oft— inbaS

cs. i. f» ifi 1
Oftober 1880

^nbelSregiflet eingetragen am
|g_ g,jj^f-Yg94

-
wirb bie ©enehmigung ertheilt, ben Setrieb auf
ber Sfleinbohnftrecfe oon bem ©ifrnbahnübergang
in ber Soermonberftraße bis jur ©emeinbegtenje
aachen—SaurenSberg an ben danbfreiS aadhen gu
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öeröQtöten. J)em leisteten tnirb gleidijettig btc ffir« I

(aubni§ evt^ilt, ben Setiieb auf biefer ©trede
bur(^ bie 9}l)finif(be ffleftmitätä« unb ffletnbobnfn«

aftiengefettftboft gu ffoblf^etb — in bo8 .g)anbelsi.

regifitr eingetragen am 3. 1900 — au8fübren
ju [ajlen.

§. 2. I)ie Äacbener Rleinbo^ngefeHftbaft bleibt

ben aufftd)t8bebörben gegenüber neben bem Conb» i

freife Äacfjen unb ber SR^einiftben ffileFtrijitätS«

unb Stleinbabnen-SfttiengefeÜfcbQft gu Jfol)l|cf)eib
|

unmittelbar bofür boftbofr bafe bie i^r noch 9D?q6*
1

gäbe be8 Äleinba^ngefe^eS tom 28. Quii 1892,
|

ber ©enebmigungSurfunbe u. f. ». obliegenben
|

Serbflitbtungen Setrieb8fübrung
orbnungSmöBig erfüllt »erben.

äatben, ben 29. ÄprÜ 1902.

®er 9?egierung8»^räftbent.

non ^artmann.
9tt. it33 ®er ©err Dber»'f}räftbent bot bem

Sorftanb ber fatbolifcben StapeQengemeinbe IBirgel

im Jhreife ®üren bie ffirlaubnife ertbeilt, bebufs ;

äufbringung ber TOttel für ben JReubau einer

Äiribe bafelbfl eine ^au8toliette bei ben fatbolifcben

8e»obneni ber IRegierung8beglrte Sachen, EBIn
unb ®üffelborf in bem Zeitraum bi8 gum 1. Spril
1903 abbolten gu loffen.

3Rit ber Sbbaltung ber SloHefte finb beauftragt
mocben

:

5>ubert ftmbabl, SBilbel» Äflnig, ßbtifttan
Scbleicber, grang SRflIIer, ©rof ©pee fWebrid),
3ofcf ffönen, ^ofob ffiffer, anbreaS ®onn, OTotbin8
8ogel8berg au8 Sirgel ; ^eter Soife au8 ©ürgenicb;
?aul ©traucb au8 .^eftenicb; ^)«nritb Soofen,

Suguft ßngenbroicb, $aul
©cbmiB, Sbrobor ^cnbri^en, ©cbotten

oii8 Düffelborf; gricbritb Snger8bajb au8 üRett*

monn; äBilbelm .?focb au8 TOebr; SBilbelm Äleine«

breit au8 92eumübl; Johann 9fam8 au8 ®t £Bnni8;

:J5obonn Uebelgöniie au8 ßtefelb; ^eter Safe8
aii8 ©labbacb; ßbriftian 9f5tben au8 IBonn.

Soeben, ben 1. 3JIai 1902.

"Ber 9Jegierung8»^rfipbent.

oon ^artmann.
9tv. 1234 Bie f^riP gur Sbbaltung ber bem

Öorftanbe bet ©pnagogengemeinbe ^BrPgen im
Greife PRocra bebuf8 Sufbringung ber URittel gum
iReubou einer ©pnogogc bofelbft bei ben ifraelitifcben

©nuobuern ber 9fegierung8begirfe Sachen, Söln

I

unb Büffelborf berailligten ^ou8folleftc (Smt8blatt

uon 1900 ©t 34 ©. 248, oon 1901 ©t. 9 @. 69

unb ©t. 34 ©. 233) ift bi8 gum 1. SRooember
1902 oerlfingert worben.

Sachen, ben 5. 3Rai 1902.

Ber SRegierung8»^räftbent.

oon Sartmann.
Är. 235 Ber ^roOingialratb boi Ber ®e«

meiiibc SIbenbooen im Sfreife ö»“*

1902 nb bie Sbboltuiig be8 ÜRarttni»5|}ferbemarftc8,

unter ßnoeitevung beSfetben für ben $anbel mit

äiinbuieb unb ©d)»einen, am BienStag nach Bern

11. Oiooember jeben ^abreS fowie bie Sufbebung
bc8 mit bem ^ferbemarft bi8ber oerbunbenen

flrnmmorfte8 geftattet.

Südten, ben 28. Spril 1902.

Ber WegierungS'^rfifcbeiit.

oon artmann.

K?. 236 UebcrlMit «itfilfdenbtr ftrattfbdtm.

SRegierungSbegirt Sachen. Jahrgang 1902. i»-’in 27. Spril bis 3. 3Rai 1902,

ÄreiB.

;
UnCtt«

1

lunbu«.
JDlniem. ©c^arlac^.

Sipb.
tbciit.

Stinbbeü’

Rebet.
$od(n.

i

etft.
Io.
b««f.

6rft.
So.
betf.

®Tfr.
So.
brtf.

®rft.
So.
btbf.

(Srh.
So.
besf. “i

So.
bcef. erfr.

So.
beef.

(5rh.|
So.
bcef.

5lod)en ©tobt . _ 8 T 4 . _
•

Aachen Sonb . .
— 1 — 12 — 9 — — — — — — — — —

®üren — — 4 _ 3 — 5 1 — — — — — — — —
Srfeleng .... — — — — 4 — 7 —

1

— — — — — —
®upen — — — — — — — — — — — — —

— — — — 2 — 4 — — — — — — — — —
peinSberg . . .

— — — — — I — — — — — — —
1 5 — B — — — — —

^olmebb .... 1 — — B — — — BBl — —
— — — — B — — BB — —

4öd)leiben .... — — — -
i

— — BB — — BB — —
©umme . . >

1 1

ir — 4F 2
11

- — ! — — - — — —
Sachen, ben 6. 3Rai 1902. Ber 9tegierung8»^räftbent. oon ^artmnnn.
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31». Ä87 ÄQC^iDttfung bet ®ur(^f4nttt«»TOorft« unb Sabcnpieife für StaturoUfn unb ohbrtt

1. ^ a r f t •

'•JJomen

1 I. A.

8Beiden
bn

®tabt
flUt

\

mittel 3 qering

i!

'
gut gering flut gering

(J8 foften je 100 .^ilogmimn

R.
1

»t. m. 3R. Pf. R. Pf. R. Pt. R. Pf. a«. Pf. R. Pf- ;

»l. Pf.

*) 19 —
1

)- — 17 — 16 —
l

— 19 — — — i —
Stützen . . . 17 13

1

63 1 — 14 82 14 32 — — 14 — — — —
Düren . . . 16 49 15 99 _ — 13 93

||

12 93
,

— 16 65 15 65 — —
(Srfelenj . . 16 94 16 44 — — 14 08 i| 13 58 _ — — — — —
ffift^meUer. . 16 — — — 14 50 — — — — H —
Supen . . . 18 ÖO 18 — 17 50 16 — 1 15 50 15 — 15 — 14 —
3üll(^. . . 17 30 16 80 16 30 14 45

I
13 95 13 45 — — _ — H —

aWontjote . . — — — — — — — — — — —HH —
©t. Sit^ . . 17 “

1
— 16 — — — 14i — — B —

Durc^nittlpreiS 17 12 _ — — — 14 I — 15H 1
— — 1- -

I. lMiartt»t^rcnc:

RnmcTfnna I. Sie Sltarftt)T(ifc für SBetjen, Woegen, 9cr{ic, ^afet, $eu unb Sttob finb bei Srteleni biejenigen

bei SERarttortel 9teu| im Ke^etungbbejiif Sfiffelborf.

(InmeTtniig II. Sit Serg&tttitg fftr bie an Seuoben berabTti(btt f^fonrage erfolgt gemSb 9 9tr. 3 bet (Belegel

bom 24. üRai 1898 (9l.>(S..S(. 6. 361) mit einem Jinffdjlage bon fflnf nom ^unbcrt notti bem Sur<bfd)nitt bei böibÄen

Sagetbreife t|(t (taUnbentunatt, ipcldicr bet Siefenwg boraidgegangen i^ Set Qfe^ftelUing bet Sunbf^iiitttbreiftf metbcn

bie tprrife bet QonbtiiuiTftDrtet befientgen Sieferungtbeebanbet }n IStunbe gelegt, jn welkem bie betbciligtc Oemeinbe gebiet

itized by Google



8efenSDebtefntne in ben CtSbtm bcA 9te;|iraiiiDlb«itf9 Kad^tn f&T ben Vtonat V902;

r t I f e :

@«tTtibe I I. B. Uebriae OTorftinaoren

)U6(rfd)laa btr )u SRarft
|

I

ecbracbten aßengen an:

aiacb (Üemi^iBmengen

Don 100 ftilogramm

I. B. Uebrige üßorftinaoren

^ ii I f e n f r ü d) t e_

en I (gdbe) smn

(Sd foften je 100 StUogranini

«. w. II
W. w- 1 TO. w-

17 ’ 38 II
16' 88

6 43

60 17 —
05 I 16 55

27 50 28

30 — I 28

28 —
:

28

28 — 28

23 -
I

22

24 50
I

27

32 —
! 2« 50

28 -
!

—

27 I 63 « 27 I 21 i 44 I 80

U. 8aben»^reife in ben lebten lagen be» aWonatb aiöril 1902

in €)i(ifebcTei

». W. «. Vf-

-|35 — 23

-|27 - 26

-126 — 26

-|28 - 20

-32 — 29

-28 — 28

— 32

— 25

®afer.
gooa

mittlereil
TOb

®peife>

ial*

@8 fo|tet je 1 Sltlogrontm

ff.
II
«. ff. I «. ff. I

st. ff. I
st. ff. I nt. ff. I nt. ff. I st. ff.

26j— 40 — 60

3oj— 48 — 35

6o|— 40 — 36

40 — 50 — 3040

45

4o|— 40

481— 56

3o|— 50'

30 — 60 -
46 - 51 —

— 50

— 50

— 40

— 40

— 45

40

st. ff.

— 20

— 20

— 20

.

— 20

— 20

— 20

— 24

— 20

RT>M»1
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Sr. 888 gilt btn ©tabtfrei« Serlin ifl dne
^anbtletanimer rtricbtet »orben uiib oni 14. Slpril

biefeS Qo^reS in !E^fiti9feit getreten.

Äot^en, ben 2. SD?ai 1902.

3?er tRegierungä’ipTäftbent.

nun 4^artmann.

Sr. 839 Stanb ber Ibirrftui^en

im Srgirrungdbrjirt ifladtrn

mn 30. aprt! Ui02

' 3<t6( ber

©fliehen.

1

Krcife.

'

mein»
(Üe.

' ben. böite.

©chweinefeuche ' (Jülich
1

1

2 2
©ePgelcijolera i ?lachen»8anb

|
1

1 3

ÜQc^en^ ben 1. 3not 1902.

!J'er SRegierungS.^räfibent.

uon ^avtmann.

Sr. 840 ®er ©err ilKinifter ber gciftlidjen,

Unterrichts* unb 2Webi}ino(»Sln9elrgenl)eiten f)ot

uns qu8 ben ju feiner IBerfügung gelangten

Ueberfchüffen on ben ©taatSjuichüffen ju ben

9Uter8jnIagefaffen ber 33oU8ftf)ulIehrer unb Sehrcr*

innen gemöfe ber Sorfdjrift in §. 27 Ziffer VII

be8 CebrerbefolbungSgefeheS oom .3. üftärj 1897
jur ®ecfung ber notl) beni ®crthcilung8f)Iane für
1902 ficb ergebenben SWehrouSgaben für bie Cel)rer*

ftellen bie ©uinnie uon 10010 3J?. nnb für bie

ßehrerinnenfteHen bie (Summe uon 12639 31?. über*

roiefen. ®iefe iBetrage finb mit 11 31?art für jebe

CebrerfteQe unb mit 33 31?arE für jebe ßehrerinnen*

fteCle, für tuelchc gemäfe §. 27 “• “• O.
ein “>'8 ber ©taatsfoffe an bie SllterS*

julagetaje ju jaulen ift, nertl)eilt luorben.

®te HreiStaffen fenb nngemiefeu/ bie h'ttnach

fuh ergebenben Setröge uon ben ©emeinben,
©^uloerbSnben vt*-/ tfeniger einAujiehen bejni.

biefen auf bie uon ihnen für 1902 jur SllterS*

julagetaffe ju jnhienben Beiträge anjurethnen.

Stachen, ben 21. SIprit 1902.

Äönigliche SRegierun^

ülbtheilung für ftirchen* unb (^ultuefen.

0 e h nt.

Sr. 841 Her ^eter 31?erten8 au8 Sofien*

rath h«t ben für ihn am 18. Souember 1901 unter

Sr. 1322 JU 24 91?ar( für ba8 laufenbe ^ohr au8*

gefertigten, jum ©anbei mit ©utter, (Stern, @e*

jlügel, Obfl, &ifchen, Kaffeebohnen unb Rüfe
berechtigenben ©ewerbefchein uerloren. Sachbem wir

eine jweite SluSfertigung biefeS ©ewerbefcheinS er*

theilt haben, erhören wir bie erfte SluSfertigung

hierburch für ungültig unb forbern bie ^olijei*

behörben auf, biefelbe, fo!l8 fte uorgejeigt werben

follte, anjuholtrn unb an un8 einjnreichen.

Slachen, ben 5. 3)?ai 1902.

Königliche Regierung,

Slbtheilung für birefte ©tenem, Hontönen
unb gorften.

uon ^Jrgnilben.

Sr. 848 Unterm 2:agc ift ange*

orbnet worben, bafe bie ffiigenthümer berjenigen

in ben ©emeinben 9J?erten, $ier unb Suchrrhng

gelegenen ©runbfiütfe, weldhe feitenS ber Hürener

®am))fftra6enbahn, ^ftiengefellfchoft ju Hüren,

jum ©au einer Kleinbahn uon 31?erfen über ^ier

naih Cucherberg in Slnfiiruch genommen werben,

olle ©anblungen, welche jur SluSführung ber ©or*

arbeiten erforbcriiih werben, auf ihrem ©runb unb

©oben gefdhehen ju laffen hnhen, ferner baß bie

feitenS be8 Sermeffung8*©erfonol8 jur Äbflectung

ber ©ahnlinie auf ben ©runbftücfen anjubringenben

©fühle, ©ignale u f. w. ju bulben finb unb uon

Unbefugten nicht entfernt werben bürfen.

Slachen, ben 6. 31?ai 1902.

Her ©orfthenbe beS ©ej^t8*8lu8fchuffe8.

3;n ©ertretung: SlalmroS.

$rr«r6nttti0rn nnk ^ekantttmai^nB0en
ankrrer ^ckirknt.

e(la«tttHna<kwn0.
Sr. 843 Sluf ©runb be8 §. 7 ber ©aßungen

ber SRuhcgehnltSfnffe bet Krei8«KommunalDerbönbe

unb (gtabtgemeinben brr betannt

gemacht, baß im Rechnungsjahre 1901 feitenS biefer

•Kaffe gejahlt fmb:
Ruhegehälter .... 8442 31?. 25 ©fg.

Rinfen 140 „ 74 „
SerwoItungStoflen . . 1628 „ 13 „

10211 R?. 12 ©fg.

Hie umlagevflithtigen ©ehölter ber bet ben in

^rage fommenben ©erbönben angejteQten ©eamten
haben betragen

2359462 31?arf,

fo baß ouf jebe 31? ar! beS oorbejeichneten Hienfl*

einfommenS 0,4328 ©fennig entfallen. ©emSß
§. 16 bet ©a^ungen Werben inbeffen 2 ©fennig

für jebe 3J?ar( Hienfleinfommen jur (Erhebung

gelangen.

Hie Cinforberung ber hiernach non ben einjelnen

©erbönben ju entrichtenben ©eiträge wirb mittels

befonberer Änfchreiben erfolgen.

Hüffelborf, ben 2. 3J?oi 1902

Her CanbeShauptmann ber Rheinprooinj.

Dr. Klein.

©efanntata<i)ttn0 .

Sr. 844 Äuf ©runb bcS §. 3 ber Sohungen für

bie Ruhegeholtsfaffe ber ßanbbfirgcrmeiftereien unb

Sonbgemeinben ber Rheinprottinj oom 18. SRörj 1901

0*,’!PD
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tmrh Mannt 0fma(^t, ba^ wA^rtnb bt8'9i(((nung4>

jo^rel 1901 an 9tu^ge^fi(tern 295320 SWf. 05

pnb.

Unter ^injuret^nung btt für btf IBefc^affung biejeS

Setragcd entftanbcnen 3tn{tn {omie btt Scrraaltungl^

fo|irn (inerfeits unb unter ilnret^nung eines no<b

oor^anbenen OeftanbeS an SNebrumlage aus 1900

bfjD. aus 9ta(^cr^bungen gemäb § 8 ber @abungen
anbererjeitS finb aufgubringen

302232 9»f. 13 ^fg.
Sie umlagepflic^tigen 3)ien|tein(omroen ber (8e>

meinbebeamten ^aben na<^ bem €tanbe uom äRonat

Ipril 1901 betragen

5 453166 3»f.

äKitljin beret^net [id) ber fAr baS genannte IRtd)»

nnngSja^r jur 9lubege^aItSlaf(e ber SanbbUrger>

mciftereien unb Sanbgemeinben ber St^einproninj ju

leiftenbe IBeitrag für jebe SKartbeS Dorbejei^neten

SienftcinfommenS auf runb 5,6 Pfennig.

Die Sinforberung ber Ijictnac^ Pon ben einzelnen

Sütgermeiftereien ju entric^tenben Beiträge tuirb

mittels befonberer änfcfireiben erfolgen.

Düffelbotf, ben 28. Äpril 1902.

Der fianbeS^auptmann ber 9t^einprooinj.

Dr. Älein.
Bef«nnlmrt(l^tttt0.

9tr. 245 Sei ber Softagentur in Sleibuir

mitb am 10 . SWni ber Delegropbenbetrieb eröffnet.

2lad)en, ben 3, 9Woi 1902.

ftaiferlid)e !Ober>$oftbiTeEtiun.

3 ur 8 inbe.

9tr. ^46 giUr bie nii^t anlegungSpflidjtigen

^atjeUen fjlur 8JS«t. 627/0,13, 628/0,14, 631/0,15
632^,16 unb 637/0,17 beS (öemeinbebejirtS ffifib'

tneiler ift OaS ®runbbucb angelegt.

ffif(^iDeiler, ben 29. SSpril 1902.

^öniglitbeS SlmtSgeritbt.

Kr. 247
Der 8onbgeri(btS«35irettor Sirrf in Slocben [ift

an biiS Canbgcriit in Sonn oerfef/t. Der ®e*
riebtSbiener äenbufdj in ®üten ift mit ißenfton

in ben Subeftanb getreten.

üBit ©enebmigung beS ^errn Ober»Sröftöenten
bat ber Sürgcrmeifter in ®rcmmen ben Seige»
orbneten ffiremer bafelbft jum befonbeien Stell»

Oertreter beS StanbeSbeainten für bie StanbeS-
amtsbeiirte Oberbrutb unb ^orfclen auf SBiber»

ruf ernannt.

®ie (irncnnung beS früheren Seigeorbneten

(Sbuarb Siunbt gu ®reinmen jum befonberen

SteUoevtreter beS StanbeSbeamtcn für bie ge»

nannten Sejtrfe ift oom Sürgermeifter toiberrufen

toorben.

Serfeft fmb ber Ober • ®clegrapb«nfefretär

©cblen oon Slawen nadb fjranffurt (®?ain), ber

Ober>$oftaffiftent ftösling oon imont»
joie, ber ^oftoffiftent ©d/enjer Oon fD/ontioie nadj

:3ülicb.

3n ben IRubefianb perfekt ift ber ^oftfeEretfir

aäejd)e in 9latben.

©eftorben ift ber Ober » SelegrapbenfeEretör

Cinbenberg in »ocben.

©nbgültig angeftellt ift bie feitber einftmeilig

tbütige Sebrerin Slargaretba Sütgenau bei ber

Eatbolifcben SolEsfd/ule gu ©üften, AreiS

{)ier)u ber Oeffentlid/c SEngeiger 97r. 19.

Diuif Oon 3. Sterifen ia Süuben.

Digitized by Google



Digitized by Google



bev ^dnigliilien dtestenmg $tt 9Iai^ett»

©tflcf 28. Äu8gege6en ju Äac^en, ®omier8tog bcn 15. 3)IqI 1902

Strläagenntg beC Scrbotb bt« Ganbcl» mit, QkflCgct im UmljcTjIctien für bcn Umfang bcr Sreifc 9tadi(n>€tabt
unb .fianb ®. 149. Uebcific^t anftcdenbcr ftranfbeitcn S. 149. Icrmin gut (Enteignung »on (Srunbftiideti gum Sau
her SUcinbo^n Slacbcn^^vciqogenratl) in ber ®cmcinbe Sannebbeibe S. 149— lao. StSfnung bc« XelcgrapticnbctTicbettbci
bcn Sofibfiifbficbcn in fEtoub’üQcbbcim nnb Sinbftib 6. 150. ScTfonaI>9fa(bn4ten @. 150.

yer«rfe««ii|««t ttn>

tev 9r»»i«ii«{-gti|9rk(tt.

fianftc^tiolUdlit^r tintfrftmiiifl.

9tt» 248 Snit 9}flcffi(^t auf bte in neuerer

3eit in üod^en audgebrodiene {»ü^nerfeuebe tnirb

biermit boe 93erbot De8 $anbeU mit Geflügel im

, Umberjieben für ben Umfang ber ffreife Äaiben*
(Stabt unb »Canb biS jum 1. Qufi b. Q[S. »er»

länger!.

Äatben, ben 10. 5DJai 1902.

®er 9}egierung8»^räjibent.

oon ^artmann.

9tv. 249 «itfledfmbei; ftvattftritnt.

fRegierungebejtrf Äacben. 1902- 9i“Öre9n)ocbe oom 4. bid 10. üWai 1902.

Krei8.

Unter»
i

leibs» '

Xppbus.
SRttfem.

lipb»
tb^.

Stinbbett» !

fteber.
$0((tn.

1

(Stft.
SCO» i

bc«f.'
(Srft.

Io»
be»f.|

®rft.
Io»
bMf.

<&xh.
Io»
beef.

(5rh.
Io»
b«8f.|

(5xtt. ^1 #tfr.
Io»
be*f.

(Erft.
betf.

21 neben Stabt .
_ _ 4 _ 5 _ _

2la(ben Sanb . . — — 1 — 8 — 10 — — — — — — — — —
Düren 1 — 1 — 4 — 7 — — — — — — —
Crfelen) .... — — — ^9i — — — — — — — — — — —
Suften — — — — — — — — — — — — — — — —
®eilenfircben . .

— — — 4 — — — — — — — — — —
£>ein8bcrg . . .

1

— — — — — 1 — — — —
Mlitb

t — — — 9 — 8 — — _
SRalmebb . < • . 2 — — — — — — —
äRontjoie .... — — — — — 5 — B LJ —
Stbiciben .... — — — — — 2 — — BB —

Summe . . 3 — 2 —
,

2Ö — 38 —
1

-
1

—
!

—
i

—
1

-
1

—
;1

—
1

—
Äacben, ben 13. fWai 1902. Der 8legterung8»^räfibent. »on $artmann.

ynr«irbttnttgett uuh fekamttntai^ttitsm
«nkrrrr ^«kärkeu.

fltr. 260 3” Iterfobren, betreffenb bie

Cnteignung »on @runbftü(fen jum Sau ber

9Ieinbabn älatben'^erjogenratb in ber (Hemeinbe

SanneSbeibe bdi>c i<b »IS ftomniiüar bed König«

Ud)cn 9legierung8»'^}räftbenten ju aadben für bie

in §§. 25 ff. beä (Shiteignung8gefebe8 »om 11. ^uni
1874 oorgeftbriebene Serbanbtung Sermin an
Ort unb Steile auf Dien 8 tag ben 20. fDlai

b. :38., um 3 Ubr üiadjmittagS, anberaumt.

!^n bem Dermine loirb bie Slbftbäbung ber }u

enteignenben ®runbftücfe burdj bie oom ^errn
9fegierung8»^räftbenten ernannten Sa(b»erftänbigen
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ootoenommen unb ben Betbrtligt**' ©eltflcn^eit

ofofben »erben, übet beten Outacbten ju

äugetn.

Die (Sigentbümet bet bet Cnteignung unter«

liegenben ®runbftü<fe erbolten ju bem Setmine

befonbere ©ottobunnen. «üe übrigen ©etbeiltgten

werben bierburtb nufgeforbert, in bcm Termine §u

erf^einen unb ihre SHedjte wabrjunebmen unter bet

©etwornung, boft fonfl ebne ibr fiutbun bie Cnt«

fdjübigung feftgefieat unb »egen «uSjoblung ober

Hinterlegung berf«lben oerfügt »erben »irb.

Studien, ben 14. 9Jlui 1902.

Der (Snteignunga-ftommiffur.

Dr. grunf,
Sflegierungd'lRatb.

Kr. «51 ©ei ben ©o?bW<ß«n S*““'

»flOeeb<itn unb ©inSfelb (©j. üucben) »irb um
20. üRoi ber 2eIegrol(»benbettieb eröffnet.

«u(ben, ben 10. SWui 1902.

ffuiferlicbe Ober«©o|ibtteCtion.

Qn ©ertretung:

Dreffter.

Kr. «5« ycrr«ttal4lMlrrtji|t*K«

SNo(bbeni bet fibrenbürgermeifter bei Conb«

bürgenneifterei SWerftb im Äreife 3ülidi, Qofepb

Cemm in ®üften, fein Ämt niebergelegt bot, iff

einftweilige ©erwultung ber ©ürgermeifterei bem

®teuer«©upemumerur Qofepb Änuben injjifupen

übertragen »urben.

Snbgültig angefteQt ift bie feitber einftwdiig

tbätige Cebrerin Couife ®eller bei ber fotbolifcben

©olf8fd|ule juJKieberfrÜJbten, »tei« 8rWenj.

{liergu ber Oeffentliibe Änjeiger Kr. 20.

Suttt ton 3. ®tetd«n i» Saibe«.
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JlmtsMitt
ber .Qöntfiltc^en Otegierung 5U $lacben.

Stücf 38. STuSgegeben ju Stat^en^ X)onnerdtag ben 22 . 3Rat 1903

JaliaUi O'<boitja»eotx (9efct)>Samm[uR9 3 . löl. (8cri(btli(b tui^getvicltnc für fraftlo« crflärtt StaaUfcüuIburtunbrn

3 . IM— ir>3. 9(u«b(bnung bt4 ^dtunfltbrrricbt ber Citbtarc auf 9i d)bart)aftocte 3. 153— lö4. 'Prüfung für 3r<<i)cn>

Itbrer unb .‘{eiibcnlebtrrinncn 3. 154 -155. SPtfannImoAung, bctreffrnb btt äusfüljrung be* ©au^UnfallBrrRd)rrung4<

g(f(br4 S. 155. iWadjtrag }u btr @tntbmigung8urliinbe für bie Sacbrner 3tra6enbaf)U 3. 155. Stanb«*amt 2ommtt4>
borf 3. 155. 3tanb brr IbirrfrndKn im ^egictungbbrjirf Sachen 3. 1^. ScblicBung bei fKcgirrungbbtjicfb 3tabe für

Sotirung forftDei|ortnnglb(red)tigt(r Sttmärlc 3 156. 2>au«(oU((t( 3. 156. t'cbifurfut für Sienriilucht 3. 156. Ueberfidit

anfltrfenber fftanfbfittn 3. 156. ilmiid)tUiig au«gtloofttr unb bejabltcr Sentenbrirfe 3. 156-157. Su8loofiing Don
bientrnbrirfen ber ^coutn; SBcftfolen unb ber Sibeinpromni 3. 157—158. Sufbeiuabrunp Don Slten jetten«

ber SJolorten 3. 159. 8erleibung«urfunben für bie Sergwerie ^mot III unb §eimat IV im CberbergamlSbejirf
IJonn 3. 159. Urtbeilung ber Scmieffion jum betriebe be« Olemerbe« ber Ularffcheiber 3. 160. $eTfonal>92a(h>

riditen 3. 160.

|nl|alt 5er <5ere^-§amntlnii8.

Mr. 353 14. Stücf rntbält unter 'Jlr.

10338: lifefc^, betre|feii& bie Smtidtguiig roeitever

©taatSmiitel jur Skrbefferung bet SBobnungSuer-

böltniffe uon Arbeitern, bie in ftantlidjen Öetrieben

befdjöftigt fmb, unb uon gering befulbeten Staat«»

beamten. Soni 16 ül^jnl 1902. Unter 3ir. 10339:

®efe^, betreffenb bie önnbeäfrcbittotfe ju (Süffel.

Som 16. ^Ipril 1902. Unter 9it. 10340: ®efe^

jur Stbänberung brr ©cic^c, betveffenb bie l'atibed*

oanf in S3ic«büben, uom 25. Xescinber 1869,

Doni 20. ^uguft 1883 unb uont 3. Sjftober 1899.

Som 16. ?lpril 1902. Unter 9h. 10341; 33er»

fägung be« ^nftipiinifter«, betreffenb bie Slnlegung

beS ©runbbud)« für einen Jbcil ber Üfe^irte ber

Slmtbgerirfite jjiej, (SItuifle, ^etborn, uib
llkilburg. S3oni 30 april 1902. 15. Stßcf

j

enthält unter 9h. 10342; ©rmeittbeforflgefeb für !

bie ^ot)enio(lernfd)en Canbe. Öom 22 Ülpril 1902.

I)a« 16. Stücf entbölt unter 9h 10343: ©efc^,

betreffenb bie fjeftftcflung be« 6taat«ban«bülis*

(Stat« für ba« (Stüt«ja()r 1902. Som ll.iUloi 1902.

Unter 9h 10344: 9lUerl)öd)fter (SrloB oout

14. ?lj)ril 1902, betreffenb bie iHnngftcHung unb
ben litel ber ?Ibtbeilung«Dorftef)er bei ber Staoi«»

antoaltfdjaft bc« Ganbgerid)!« I in Berlin unb ber

ütter^ödjft ju ®ertrctern bc« Oberftnnt«annmlt« be» 1

ftedten Stnat«antoä[te bei ben Oberlnnbeugeritblen.

yrrar^ttnusr« nn^ frkaimtmadfttiisen
krr 3nttr«l*#rl|«rkctt.

9hr» 354 £ i ft r

ber int Cnufe be« (Stat«jnl|re8 1901 ber aotitrofle

ber Staat«t)a))tere ai« aufgerufen unb gcritbtlidj

für fraftlo« erflärt nad)gett»iefenett $taot«fd)ulb*

urtunben.

1. .ftonfolibirte 3>/t (oormal« 4) jjrojentige

Staat«an(eibe

:

Lit. B. 9h.

uon 1876/79:

35049 übet 2000 S07.;

/f
B.

ff
55917 2000 „

ff
Ü.

ff
1386

ff
500 „

ff
D.

ft
10169 m 500 „

ff
D.

ft
10170

ff 500 „

ft
D. 42246

ff
500 „

ft
D.

ft
46643

ft
500 „

ff
D.

ft
56084

ff
500 .

ft
D.

ft
79932

ff 500 „

ff
E.

ft
13389

ff
300 „

ff
E.

ft
45517

tf
300 „

fl
E.

tf
490.36

ff :300 „

H F.
ft

18490
ff 200 „

ft
F.

ff
26377

ff
200 .

u F.
ft

34661
ff

200 „

ff
F.

ft
35756 m 200 „

ff
F.

ff
37189

ff
200 „

ff
F.

ft
494)5

ft 200 „

ff
F.

ft
50294 bi« 50296 über

ft
F.

fl
.50315 über 200 9«.;

ft
F. A .58837

ff
200 „

ff F.
ff

75196
ft

200 „

Lit. B. 9tr.

uon
66619

1880:

übet 2000 9W.

tf
C,

ft
88451

ft
1000 „

ft
C.

tf
111298

ff
1000 „

ft
C.

ff
111.145

ff
1000 „

ft
C.

ff
133615

ff
1000 .

ff
C.

ft
156375

ff
1000 ,
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Lit. D. 97535 über 500 ü» ; . Lit. F. 9lr. 201910 über 200 ÜK

tf
D,

tf
99803 m 500

tf
F

tr
^ • „ 209426 „ 200

ff

fl
D. 108287

ff
500

ft
F

ft
^ • „ 210867 „ 200 0

1/
D.

tf
120890 n 500

ff
Fn ^ • . 212396 . 200

ff

ff
D.

ft
147008 m 500

ft
F. „ 216028

tt 200
ff

ff
D.

tf
150216 n 500

ff „ F. „ 229164 „ 200
ft

ff
D. H 169264

ft
500

ft /;
F. „ 231535 „ 200 n

ft
E. m 107650

it
300

ft . F. . 231800 6t« 231802 ül

ft
E.

ff
119907

ft
300

tf Don 1883:

ff
E.

tf
120591

ff
300

ft
Lit. D. 5«r. 404514 über 500

ff
E.

tf
122597

tf
300

ft „ D. „ 420191 „ 500
tf

ff
E.

ff
162050

ff
300

ff „ E. . 648975 „ 300
ff

H E.
ff

162823
ff

300 0 „ F. „ 274387 , 200
tf

ff
E.

tf
208562 » 300

*f
uuti 1884:

E.
ft

216961 0 300 0 Lit. A. 91r . 162438 über 5000 m.i

ft
E.

ff
225306

ff
300

ft ft
B. „ 292469 „ 2000

tf

ff
E.

ff
233482

tf
300

// ft
B- 336184 „ 2000

ff

ff
E.

tf
264525

tf
300

ft ff
B. „ 382313 „ 2000

tf

tf
E

tf
314128

tf
300

ff ft
C. „ 501969 „ 1000

tf

ff
E.

ff
350013

ff
300

ft ff
C. „ 506818 „ 1000

tt

//
E.

ff
360838

tf
300

tr
\ ft

C. „ 535750 „ 1000
tf

ff
E.

ft
365246

ff
300

tf ff
C. „ 537462 „ 1000

tf

tf
E.

ft
366590

ff
300

tf tf
D. „ 518813 „ 500

ft

ff
E.

ft
377867

ff
300

t* ft
D. „ 535617 „ 500

ff

tf E.
ff

385608
ft

300
ft tf

E. „ 755183 „ 300
ft

ft
E.

ft
386398

ft
300

ft ft
E. „ 763902 „ 300

ff

ff
E.

tf
392494

ft
300

ft tf
E. „ 890628 „ 300

ff

ff
E.

tf
440528

ff
300

ft
\

F. „ 296927 „ 2ü0
ff

ff
F.

ff
99704

ff
200

tf
F. „ 303832 „ 200

ff

öon 1881:
\

ff
H. „ 67750 „ 150

ff

Lit. A. 9ir. 66032 über 5000 W.;
*t

H. „ 78141 „ 150
ff

ft
A.

ff
66854

ff
5000

tf ff
H. „ 91315 „ 150

ff

tf
E.

ft
481887

ft
300

tf ft
H. „ 91317 „ 150

ft

ff
E.

ft
484714

ft
300

tf ft
H. . 91318 „ 1.50

tf

ff
F.

ff
15(K)99

ff
200 m tf

H. „ 91321 „ 150
tt

tt
F.

ff
169490

ff
200

ft tr
H. „ 98676 „ 150

tt

n F. H 181383 U 200
ft

Don 1885:

ÜOll 1882: Lit. J. 9tr. 44096 über 3000 aW.;

Lit. B.
'

iHr. 140515 über 2000 ‘m .

;

ft
J. „ 44097 , 3000 0

tf
C.

ti
294567

ff
1000 0 ff

B. „ 419987 „ 2000
tt

tf
C.

ft
309737 0 1000

ft ff
B. . 419988 „ 2000 0

ff
D.

ff
234903

ff
500

tf ff
C. „ 629488 „ 1000

ff

tf
D.

ff
290651

ff
500

ff 0 C. „ 629499 „ 1000
ft

m D.
ff

310210 M 500
ff ff

c. „ 629500 „ 1000
tt

ff
ü.

ff
326341 bi« 326345 über je 500 ÜW.:

ff
c. ^ 694851 , 1000

ft

ft
D.

if
329567 Über 500 ’ÜJ/ ; ft

c. „ 702498 „ 1000
ff

ff
D.

ft
333737

tf
500

ff ff ö. „ 35246 , 600
ff

n D.
ff

381713
ft

500
ff ff

G. . 35364 „ 600
ff

n E.
ft

540160
ff

300
ft ff

G. , 36820 „ 600
ff

ff
E.

ft
553440 0 300 0 E». . 673711 „ 500

ff

E.
ft

633495
ft

300
ft ff

E>. . 673712 „ 500
ft

tf
E. n 633496

tf
300

ft tf
D. , 682908 „ 500 0

ft
E,

tf
639125

ft
300 0 ff

699005 „ 500
ft

ft
F.

tf
186892

ft
200

ft ft
D. „ 712007 „ 500

ff

tf
F.

ft
187665

tf
200 0 D. „ 752294 „ 500

tt

n F. m 187666
tf

200
ft ft

D. „ 756219 „ 500
tf
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älflerborf ,<Hein6üvftel(Sj.^)QmbuT:9)|
'
S^rlin ISii^ 6. ©crlin

Saumfdiutcmoeg . . ©ri^ .6. ©criin ©eutl)«n (Obfrfdjl.) . SJof^bcrg (Sh:, ©cutben,
b. ©erlin

,
| |

Obeqt^l.)
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91 a in e n b e r 91 q d) b a r p 0 fl 0 r t e. 91amen ber 91ad)bQrpüftovte.

®ri(} b. ®er(in . . . Baunifd)u[enioeq b. Berlin Äleinborftel . . . . ©rofeborftel

Berlin (Bi- Hamburg)
Shorlottenburg * • • • • Samburg
^nebenan 1 3 • , , # Ol)l8borf

iVriebrid)8berg b. Berlin Stotlnou (BreiSgou) Söolbfird) (Brei^gnu)

©runeroolb (Bj. Berlin) Sfrnp .Suttrop

^otenfee 3 •••••• ©toppenberg
Sidjtcnberg b. Berlin öeipjig ©tünj (Bj. 8eipjig)

91eu»8id)tcnberg b. Berlin 8id)tenberg b. Berlin . BiiJ b. Berlin

91eu»^ei^enfee
'

SRittel-^cilau . . . ©nabenfrei

91ieberfd)0nboiifen 9Rünchen>®labbad) . . .fiooen (Xtr. 9Ründ)en*

BantottJ b. Berlin ©lobbach)

Blö(}enfee 1 9leu»8i(htenbetg . . . Bri(} b. Berlin

fjjeinidenborf (Oft)
,

b. Berlin

• (äÖcft)
j

9leu»SBeiBeniee . . . 0

fRummel8burg b. Berlin
j

9leutt)ert (iHheinl.) . . |)oten (,Wr. üRümhen«
©d)morgenborf(Bi.Berlin) ©lobbad])

©chöneberg 6. Berlin 9licberfchBnhaufen . . Brih b. Berlin

©trolou Ohläborf Qleinborftel(Bj ^oinburg)
Senipelbof BonfoU) b. Berlin . . Brie b. Berlin

ireptoro b. Berlin

SBeflenb

BounSborf ....
^IShenfee

©tllnj (^. Seipjig)

Brie b. Berlin

SBitmerSborf b. Berlin Borembo 3obrje

ttbarlottenburg . . . Brit} b. Berlin SReinirfenborf (Oft). . Brie b. Berlin

ffiffen («Ruhr). . . . Seifeen . (ffieft) . «

griebenau Bri6 b. Berlin fRofeberg (fir. Beuthen, Beuthen (Oberfthl

)

griebriih^berg . . . . 1 Oberfthl.) ....
b. Serlin

1
Bunimeläburg . . . Brie b- Berlin

Subtäbüttel .... ffleinborftel (Bü-Suniburg) b. Berlin

©nnbenfrei .... ÜRitteUifSeiUui ©thmnrgenbi'if . . .

(Bj. wrlin)

»

©rofeborftel .... Äleinborftel (Bj.^araburg)

®ro6-8idbterfelbc . . ©übenbe ©iöneberg b. Berlin . 3

©runenmlb (Sj. Berlin) Brih 6. Berlin ©toppenberg .... Sfrah

.£mlenfee 0 1 ©tralau Brie b. Berlin

Hamburg .... .Hleinborftet(Bi Hamburg)

!

£tünj (Bj. 8eipjig) . 8eipjig

^ifeen öffen (SHuljr) 3 , BounSborf
^ooen (Sfr. 9Rümhen* 9)lüncben>®labba(h 1

,

©übenbe ®ro6«8id)tcrfelbc

®Iabbach) Xempelhof Brie b. Berlin
» 91euiDerf (91h*inl

)

ireptoto b. Berlin . .
•

Suttrop .....
SEIeinborftel ....

l^rap
I

ffiolbfird) (Breiägau) . Stollnau (BreiSgau)

aifterborf
1

^eftenb Brie b. Berlin

(Bj. .^mmburg)
1
ffiilmereborf b. Berlin 3

• • • • • Fuhlsbüttel
1

Boreinba

gtrner bemalten fänimtlicbc Orte, bie nur I^ieileS beS "''f ^oftnnftolt

Derfeljeit ftnb, ourfi für bitfe 3«^ '>« öerfe^rc mit ihrer fonftigen Seftcilpoffiiiiftalt unb bereit 9iad).

barpoftorten bie OrtStape bei.

9iv. i{56 O(famiftna(i)nit0, I
b. abiuhaitenben Prüfungen für gricheniebrer

betreffenb bie Prüfung für 3r'then(ehrer unb unb 3ei(hentPl)rerinnen finbeii in biefem ftott

;

3ei(t)en(ehrerinnen. I
a) in Coffel

X^ie nad) ber ^rüfungäorbnung uotn 31. :gQnuQr
j

am SKontog ben 16. ^uni b. 3«., Sonnittogä
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9 Il§r, un^ on ben folgcnbrn Sogen in bcr gctnerb»

lidien unb SbunflgcroerbHtbnle bnfcibft;

b) in ffönigäberg i./^r.

am SKontog bcn 23. ^uni b. iCovmittog^

9 llbr, unb on ben folgenben Sogen in bcr .Q^ßnig»

üdien Äunft» unb (Semcrbefcbuie bofeibft;

c) in Süffelborf
am SWontog ben 23. ^uni b. Qä., Sorniittogä
9U^r, unb on ben folgenben Sogen in ber Äunjf*
äODerbefc^uie bofeibft;

d) in SreSlou
om SonnerStog ben 26. ^uni b. ^orinittogd
9 Uf)r, unb on ben folgenben Sogen in bcr STönig*

li(ben Sunft« unb Äunjtgeioerbefenule bofeibft;

e) in Öerlin
am fWontog ben 7. 3“** 3^-/ ^Jorniittogß

9 lUr, unb on ben folgenben Sogen in ber flönig*

liditn Sunftf(f)ule bofeloft, Älofterftrojfe 75.

tie anmelbungen ju ben Prüfungen finb fdirift»

lidl bi« fpöteffen« ben 1 . ^uni b. .^S. einjurcidjen,

«nb jwor für bie ^irüfung in Siiffelborf bei ber

Äätiigliibeu SJegicrung bofeibft, für bie onbcren
Orte bei beni juftänbigen königlichen ^rooiniial*
ScbulfoDegiuni.

Serlin, ben 28. 9IpriI 1902.

Ser SDTinifter ber gciftlidjen, Unterricht««

unb fDIebijinol'Slngelegenheiten.

3n Vertretung:

SBeoer.

Rr. 857 Sie Riffer 2 ber SBefonntniochung,

ietrejfenb bie Sluäführung be« ©ou«UnfntIüer«

ähtrungSgefehe« (SHeichS-fflefehblott 1900 ©. 698)
Mm 9. 9luguft 1900 erhält folgenben 3ufof}:

„3ft ouf ©ninb be« §. 28 bie untere

VertooItuugSbchörbe felbft jur Cntrichtung

ber grämten oerpflichtet, fo beftimmt bcr

SRegierung«präfibent, in Verlin ber Ober«

präfibcnt, eine onbere untere Scrwoltung««

behßrbe, roelche über bie Vefchroerbc ju ent«

fcheiben hot."

Serlin, ben 2. 3J?oi 1902.

ln SWinifter be« ^nncrn. Ser 9Winifter für
^n Vertretung. ^onbel unb ©etoerbe.

oon Vifchoff«» 3" Vertretung,

häufen. Qohuionn.

9er«irfensit|rti nnk
kcr yr^nisiisl-^rliirketi.

Nr. 858 9t a d) t r a 0
JU ber

ftmrkmifluttfldMrfttttbe för bir Vadirner
Stragmbahn bPtn 8. 9tobember 1894.
Qm ©inocrnel)nicn mit ber königlichen ©ifen«

bahnbireftion ju dßln toirb hiermit golgenbe«

beftimmt:

§. 1. Sie ©enchntigung, loelche ber ^lodjener

klcinbohngefeUfchQft — in bo« .fmnbclSregifter

eucgetrogen otn
'

^^prif lSÖr
~

bcr ©trofeenbohn in ber ©tobt Slochen foioic noch

ben Vororten ^ooren, f^orft, Vool« in bcr Ur«
tunbe uom 8. fHooeniber 1894 unb ben ju bcr

Unteren ergangenen 9?ochtTag«urtunben ertheilt

roorben ift, mirb hiftniit unter ber nochftchcnbcu

Vefchränfung bi« jum 1. 1949 oerlongcvt.

Sic Verlängerung tritt nicht ein, foroeit bie

©enehuiigung bie auf bcr Cütticherftrofee gelegene

©treefe V’^ft>i3'f*9~Cftcrn)cg betiifft.

§. 2. lieber bo« von ber fSochener kleinbabn>

gcfeUfchoft in ber ©tobt flachen foioie noch ben

Vororten .^ooren, fjorfl, Vool« betriebene Unter«

nehmen ift noch näherer Veftimmuug bcr Slufficht«*

behörbe eine befonbere ÜHcchnung jic führen, ou«
roeicber bo« auf bie plan« unb onfchlag«mä^ige

fperftcUung unb auärüftung ber Valjn oermonbte

Voufopitol unb ber jährliche SReinertrog beä

Unternehmen« mit ©icherheit erfehen merben fonn.

Ser 9(uffi^t«bchörbe ift ouf ihr Grforbem ber

9tcchnung«obfchluB jährlich einjureithen unb Gin«

ficht bcr 91cchuung«büchcr ju geftotten.

Sachen, ben 14. SRoi 1W2.
Ser fRegierung««Vräfibent.

oon Sortmonn.
9tr. 859 Set ^rr Ober«Vräfibent hnt burch

Grlofe Oom 16. Spril b. ^«. ben ©emeinbeoorfteher

gronj fHiethmcifter in ä*”*’ ©telloer«

tretet be« ©toubeSbeomten be« bie Conbbürger«

meifterci ÖommerSborf — ©emeinben Sh'^o’^f/

gteilingen, 8ommcr«borf unb llebelhooen — um«
foffenben ©tanbc«omt8bejirt« miberruflid) ernonnt.

Ser ©ih be« ©tanbe«ouit« Commer«borf ift

oon Vlonfenhcim noch ^rcilingen oerlegt morben.

Soeben, bcn 21. 90?oi 1902.

Ser fHcgierung««Vräfibcnt.

oon $ 0 r t m 0 n n.

9tr. 860 Stonb btr Shlrrftuthrn

im 9lrgirrung«bf}lrt Sachen

om 15. SWoi 1902.

©euchen. Streife.

1

3<>hl

mein*

ben.

bcr

(Me.

böfte.

©dpociuefeuche Grtclenj 1 2

'f ff Jülich 3 3

@cf[üi}c((f)o(eva Sadien«©tobt 1
'

1

ff ff Süreu
1

1
;

2

Sachen, beu 16. 9Roi 1902.

Ser 9fegiening««Vräfibent.

oon ^rortmonn.

jit^..dby Google
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Wr. 861 Xfv ^>crv Winiftcr für Canbluirtö»

fd)oft, ^uinömn unb fVüvftcn Ijiit biivd) Grlafe

Doni 10. b. ®ite. ben SJegifTiinflöl'ejivt ®tobc bis

nuf SfficitfreS für SJotirungcii forftüeiiovguiigSbe«

rcditigtcv Slnioävtcv gcfdiluffcn.

?lQ(ben, bell 20. Woi 1902.

fföriglicbe SHegicrung

u 0 II n r t in ü 11 ii

!Kr. 868 l'iit bcr Wb^nlnmg bcr .^auSfülIcftc

,i;uv ?liifbriiiguiig bei OTittel füi bk ISriPcitcvuiig

bei fotbolffctjen iiforrfm^c in Slnbeuoniminlb im
.<lvciie Ikiinep (2!iiitS61ntt nun 1902 ©tücf 18

Seite 12i)j fuib luui) julgenbc "^Jevionrn beouftrogt

movbeii

:

J)eiiiri(^ SBißiucit^ in Srefeib; 9II6ert fllin!*

bamiiieT unb ^ofef 3Wiitlcr in (Söln
;

Qoljiinn

St^lobt in (Sffcn ;
Silt)clin CmiiS in SRabcoovmnmib

;

Üliiguft .('lar^aiiS in ^i)i)>eifilTt^ ; Rat! Sßditiq,

(£. iÜlimbürf unb ^ubann ^uufcr in SHabeuormumlb.

Jladjen, ben 13. TOai 1902.

?)er JHegierunga^^vfifibeiit.

oon l'iartmann.
Är. 868 bei “y"* 3“"'

b. 3|S. miib fiiv eine be|d)rön[te Snjobl otm

Jbctlnfbnievn ein uncntgcitlidiev CebrtuvfuS in bei

iHiciieujudit unter Leitung beS ^auptlebrerS a. X).

©eilen iiieu'elbft nbgel)oIten merben.

2?iejenigen 'Ccifonen, rodele an bem ffurfu«

tbeUjunebnien beabftd)tigeii, iDoßeu fid) red)t^itig

bei bem .QuifuSleiter melbeit.

älaibcu, ben 21. SRai 1902.

3Jct SRegicrungS'^rSribent.

uon ^artmanii.

9tv. 864 ttebrrfi^t anfirdrtt&cir Jlr«nfl)eitett.

iHcgierungbbejivf üladjen. Jahrgang 1902. J^nbreSmodie Dom 11. bis 17. TOni 1902.

ftreib.

lllUft. 1,

leibo> 1

XoDbu*. 1

SWdletn. ^ &(barlad|.
»ipb«
tberie.

1 iKübbett«

ßcbci.
$o<fen.

t

®rfr.
Io. ^

be«f.,
ftrfi

'

be»f.

fRy« - Jo*
be«f.

1 Xo-
beef

1

^rfr.
Jo.
btsf.

I
to*

mr.- bf»i. fftft.:
Io.
bf«‘.

?lad)en Stabt .

r
.. .

2
i

5
j

- i

9
,

2
il

“
'

(

üladien Cnnb . . 1 3
1

- 7 - 3 - — 1
— — —

Düren 5 1 4 - 4 ' - > “ — — * — — —
Urtel en5 .... —

(
2 — 3

1

-
j

_ —
1

— — — — —
Üupen — — — — — —
©eilentireben . .

—
1

“ 1 !

-
.]

— — — — —
.fieinSberg • •

.
,

—
!

i

—
t

— — ~

Walmebb .... ,

j

__
7

1

-
,

~
I

~ i “
—

~
SWontjoie — _ i — j‘ —
Sdileibeii .... — — 1 1

- — _ i
— — —

Summe . . 3 1 7 -
(
26

;

— 19 ; 2
f 1 -

11

-
1
-

j
-

1
-

,1

-
1

-

Slodien, ben 20. 9Küi 1902. Der SWegietung8*^räfibent. oon ^lortmann.

9lv. 865 SetattnlmiK^Uttd.

97ad)ffcbcnbc 3?erbnnblung;

33erbonbeIt, iDJüuftcr, beu 17. HJai 1902.

§n bem l)s>iti9f>' levmine mürbe in ©emafeb*''!

bev §§. 46 bis 48 bcS 9?entenbanf»®efebcS Dom

2.

TOär,^ 1850 jur 9.1.Tiiid)tung berjenigen nuS»

geloüffen 4% unb 3*/, ^iHentenbriefc ber ijJroütnä

JBeftfolen unb ber gefebritten, meldje

natb ben oon ber ftöniglidjen Direhiou ber 9fenten»

bant nufgefteUten SBerjeidjuiffen oum 14. b. ®?tS.

gegen Saarjobfung jurüctgegeben worben finb.

9Jo(b btefen ikrjeitbniffen fmb jur ißemiebtung

befümmt

:

I. 4% SHcntenbriefc:

1. 84 Stfuf Litt. A b 3000 ÜK. z= 252000 9W.

2. 38 „ „ B „ 1.500 „ = 57000 „

3. 199 „ » C „ 300 „ = 59 700 #
4. 193 „ „ D „ 75 „ = 14475 „

®ii. 514 Stiief über 383175
budtftäblid): ^''"ibnnbevt Kierjebn Stüd SJenten-

briefe über Dreibunbert Drei unb üdiljtg

Daufenb ISinbunbert ^ünf unb Siebengig ^art

Digitized by Google



lÄ»

ne6ft bfn b(^u ge^iJrigni 3<ievtau(enb Scd)#l)Utibpvt

g<iW unb @ect)<!jig ®tft(f 3in8toupon8 unb gönf«
bunbprt Sicrjrijn Stött Jnloii*;

II. 3>/*®/o Slentcnbiicfe ou§ bcii

Terminen 1. St^vil unb 1. Oftober:
1. 1 £tü(f Litt. L über .... 3000

1 « « N „ . . .

3 . 1
// » 0 « • . .

4. 2 «_ « P ä 30 OB. =
go. f> Stücf über

. 300

. 75

. 60

//

H

, 3435 3K.

buibfläblid}
; ^ünf Stücf ilhnteiibriefe über £)rei»

taujeitb öterbunbert Jünf unb Dreißig 3Bart uebft

ben ba}u gehörigen ^üiif unb ^ünfjig £tücf

i'dlfinen unb günf ®tücf 91n»etjungen;
777- 3'/i% ^entenbriefe ouä ben

ierinincn 1.

1. 3 £tütf Litt. H ä 300 ÜB. = 900 ÜB.

'2. l „ w J über . .

3. 2 „ K k 30 ÜB.

ga. 6 ®tö«f über

bttcbtUblit^: ®ec^8 ®tücf üientenbriefe über ßin»

toujenb fVnnf unb 'Creißig ÜBort nebft ben bnju

gfllilrigen 3*®*' “"T* ©tebenjig ©tücf 3>'i8f(f)etnen

unb ®ed)d ©tücf Ülntoeijungen.

Sämmtlicfie Rapiere rourben nadjgefe^en, für

rid)tig befunben unb l)terauf in föcgeniDart ber

Uaterjeiebneten butcb fjeuer oerntrijtet.

öotgelefcn, genehmigt unb unterfc()rieben.

gej.; Srebe. ^ungeblobt.
oon ^öuel. jjreiberr Don 806.

Pfeffer Don ©alomon. |)onert.

Xiiffe, üfotar,

»irb uatb Sorfeb^t beg §. 48 be0 jBentenbnnf»

©efe^e? uoin 2. ÜBörj 18t>0 bi«nirit jur öffent>

Udien Senntnife gebraebt.

ÜBünfter, ben 17. ÜBoi 1902.

Wnigticbe I^ireftion ber Ülenteubanf für bie

'f3toDtn5 föeftfnlen, bie fBb«i«proDtnj unb bie

^rouinj ^effen^üfoffau.

Pfeffer oon ©otomon.
Xr. 366 iBrfawtitmadmttg.

9ftt«loofttti0 »»n IRcntrttbriefcn.

©ei ber beuitflcu 9(u8loüfung oon fBenteiibriefcu

ifir bo« ^albjabr Dom 1. ^^nil 1902 bis 30. ©ep»
tratber 1902 ftnb folj^cnbe ©tütfe gejogen loorben

:

I 40/j 9J entcnbriefc ber ©roDin j ifeeftftilen

unb ber fBbeinproDinj:
l. Litt. A ä 3000 üBnrt:

»t. 57, 63, 99, 108, 163, 239, 728, 966, 994,

1053, 1057, 1193, 1212, 1327, 1348, 1545,

1585, 1710, 1715, 1723, 1876, 1914, 19.34,

2053, 2086, 2226, 2266, 2272, 2342, 2474,

2539, 2574, 268.5, 2724, 2738, 2741, 2744,

2823, 2902, 3011, 3307, 3455, 3633,3634,
3797, 4081, 4127, 4328, 4495, 4620, 4634,

4694, 4839, 4860, 4882, 4935, 4937, .5002,

5016, 5124, 5174, 5212, 5286, .5.3.53, 5540,

5644, 5768, 5821, 6058, 6068, 6147, 6237,

6387, 6431, 66:32, 6700, 6714, 6814, 68.56,

6888, 7005, 7127, 7155, 7496, 7.567, 7605,

7632, 7668, 7698, 7702, 77.30.

2 Litt B k 1.500 ÜBnrt:

SBr. 2, 11, 28.5, 318, 514, 566, 623, 664, 1020,

1087, 1181, 1207, 1279, 1.313, 1411, 1418,

1433, 1619, 1663, 1702, 2148, 22.52,2256,

2294, 2314, 2340, 2504, 2509, 2512, 2580,

2649, 2674, 2773, 2931, 3108, 3143, 3187,

3307, 3322.

3. Litt. C ä .300 ÜBnrt:

Üir. 71, 82, 100, 323, 470, .557, 584, 641, 645,

6.5.5, 1049, 1249, 1.366, i:39.3, 1476, 1781,

1782, 1819, 1853, 2070, 2347, 2498,2576,
2743, 2941, :5040, 3115, 3121, 3140,3212,
3.5.38, 3717, .3838, .3987, 4087, 4097, 4222,

4:461, 4385, 446.5, 4499, 4641, 4679, 4741,

4806, 4812, 4832, 4847, 4884, 4948, 5252,

5:40:4, 537:4, 5817, 6097, 6171, 6202, 6283,

6518, 6598, 6697, 6730, 6864, 6969, 7067,

7270, 748.5, 7534, 7633, 7757, 7796, 7966,

8015, 8210, 8413, 8565, 8651, 86.58, 8679,

8776, 8843, 8928, 8942, 8974, 8991, 9052,

9057, 9058, 9075, 9101, 9192, 9210,9213,
9.325, 9:531, 9635, 9639, 9741, 9809,9906,
9920, 9984, 10082, 10197, 10237, 10417,

104.58, 10468, 10474, 10518, 1061.3, 10721,

10864, 10996, 110(55, 11084, 11118, 11233,

11251, 112.55, 11262, 11277, 11297,11310,
11316, 11355, 11409, 116.53, 11727, 11773,

11889, 11904, 11909, 11965, 12166, 12187,

12197, 12229, 12347, 12:466, 12381,12428,
12446, 12522, 12560, 12666, 12677, 12738,

12803, 12869, 12928, 12943, 13000, 13083,

13109, 13168, 13203, 13341, K4510, 13581,

1.3582, 13670, 13869, 13889, 13959, 13993,

14215, 14278, 14:46:4, 14529, 14702, 14727,

14845, 15199, 15375, 1538:4, 15451, 1.5480,

1.5490, 15579, 15747, 15807, 15929, 15981,

16017, 1602.3, 16117, 16264, 16:466, 16413,

16475, 16752, 16817, 16925, 17:04, 17191,

17243, 17256, 17.385, 17423, 17425, 17437,

17482, 175.37, 17705, 17781, 17928, 18064,

18168, 1825:4, 18305, 18324, 18326, 18462,

18486, 18.506, 18524, 18536, 18588, 18622,
18631, 18680, 18696, 18735, 187.52, 18781,

19047, 19068, 19162, 19255, 19315, 19332,

19505, 19506, 19777, 19793, 19910, 19958,

19960, 19994, 19999.

4. Litt. D k 75 ÜBnrt:

Ütr. 89, 140, 264, 446, 620, 676, 899, 945, 1089,

1114, 1240, 1:492, 14.58, 174:4, 1786, 1791,

1885, 2098, 2218, 2489, 2647, 2668,2717,

"lOOgle
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2761, 2876, 3032, 3404, 3444, 3630, 3685,

3737, 3910, 3937, 3952, 4021, 4031,4186,

4199, 4273, 4304, 4440, 4509, 4525,4594,

4797, 5384, 5458, 5555, 5604, 5623, 5823,

5824, 5832, 6158, 6204, 6353, 6681, 6931,

6971, 7045, 7109, 7144, 7301, 7302, 7371,

7376, 7416, 7462, 7465, 7618, 7620, 7647,

8015, 8043, 8079, 8420, 8463, 8560, 8602,

8657, 8708, 8818, 9220, 9294, 9360, 9584,

9663, 9930, 10022, 10032, 10053, 10126,

10133, 10149, 10267, 10303, 10362, 10400,

10476, 10594, 10623, 10624, 10706, 10725,

10731, 10759, 10805, 11331, 11364, 11372,

11457, 11474, 11599, 11687, 11773, 11793,

11817, 12016, 12024, 12086, 12109, 12192,

12202, 12257, 12355, 12375, 12433, 12465,

12606, 12648, 12768, 12788, 12863, 13007,

13028, 13083, 13147, 13212, 13218, 13315,

13352, 13462, 13615, 13626, 13645, 13647,

13729, 13771, 13868, 13952, 14014, 14042,

14092, 14130, 14172, 14266, 14438, 14524,

14814, 14919, 14930, 15019, 15092, 15183,

15244, 15341, 15480, 15543, 15621, 15754,

15831, 15886, 16026, 16179, 16229, 16268,

16336, 16353, 16458, 16510, 16548, 16565,

16579, 16834, 16880, 16957, 16958, 17016,

17168, 17173, 17310, 17348, 17428, 17523,

17551, 17673, 17677, 17698, 17708, 17835,

17878, 17916, 17977, 18032, 18042, 18068,

18101, 18119, 18121, 18230, 18255, 18265,

18304, 18321, 18349, 18358, 18392, 18418,

18428, 18442, 18463, 18468, 18488, 18547,

18631, 18653, 18782, 18783.

3'/9*/o 9Jcn tenfiriefe ber ^rouinj ffieft»

falen unb ber 9{^einj)vouin}:
1. Litt. L k 3000 ÜRart:

9?t. 39.

2. Litt. N ii 300 anort:

9Jr. 29, 44, 77, 186.

3. Litt. P i 30 2Rorf:

5Rr. 79, 80.

X)te au^elooflen 97entenbriefc, beten Serjinfung

oont 1. Dttober 1902 ab auf^Srt, toeiben ben

^nbobem beifelben mit ber 2(ufforberung getünbigt,

ben jta))italbetrag gegen Quittung unb 970(fgabe

ber 87entenbriefe mit ben baju gebbrigen, nicht

mehr jnblbarcn

Ru I. Cöcvie VI l ülr. 9 bis 1 6 ncbft ialouS,

3u II. 9kibe n 9Ir. 7 biS 16 nebft 3lnmeifungen

oom 1. Oftober 1902 ab bei ben übniglichen

Dientenbanttoffen ober in Serlin C,

ftlofterfiraße 76 1, in ben SorniittagSftunben oon

9 bis 12 Ubt in (Empfang ju nehmen.

SluSm&itS loobnenben ^nbobern ber getünbigten

SJentenbriefe ift eS geftattet, biefetben unter

Beifügung einer Ouittung über ben (Empfang

ber Valuta ben genannten ftaffen ein«

jufenben unb bie Uebeifenbung beS @elbbetragee

auf gleid)em 3Bege, jeboch auf ®efabr unb .9ojten

beS ismpfängerS au beantragen.

Jluch roerben bie folgenben in

frühsten Setminen aiisgclooften unb bereits feit

2 :gahren unb länger rUefftänbigen
40

/q Men tenbriefe:
%uS ben 3äQig(eitSterminen

:

a) 1. Ottober 1892: Litt. D 97r. 14894, 16093;

b) 1. Slpril 1893: Litt. D Mr. 5496.

c) 1. Oftober 1897: Litt. D Mr. 8981;
d) 1. aprit 1899: Litt. B Mr. 2636; Litt. C

Mr. 3061, 12160, 12911, 14464, 16301,

17431, 17987, 18278, 18555, 19050;
Litt. D Mr 1241, 2427, 6636, 10565,

11406, 11514, 11794, 11796, 12384,

13996, 14847, 15898, 15972, 18389;
e) 1. Oftober 1899: Litt. A Mr. 4312, 4419;

Litt. B Mr. 311; Litt. C Mr. 646, 3935,

6284, 6555, 11980, 12307, 12939, 14722,

15496, 16795, 17515, 18162, 18276,

18296, 18661, 18744, 18867, 19262;
Litt. D Mt. 1218, 1547, 10900, 12860;

f) 1. aprit 1900: Litt. A Mr. 5483, 7760;
Litt. C Mr. 1882, 2425, 6196, 8759,

9424, 11203, 11998, 12036, 12938,

14536, 16193, 17825, 18888, 19203,

19497; Litt. D Mr. 1409, 2397, 2512,

4094, 5206, 6418, 6547, 7103, 7640,

8468, 8872, 9232, 10793, 10847, 10956,

11044, 11236, 12789, 13155, 14124,

14285, 14755, 15463, 16302, 16324,

17305, 17468, 17695, 18080, 18136,

18312, 18451, 18607,

hierburd) aufgeforbert, biefelben ben gebachten

Kaffen }ur 3ab(ung ber Valuta ju pröfentiren.

t)er 8thetnifd)«Sßejtfälif(he pertoofte 4o/q Menten«

brief Litt. D Mr. 7720 über 75 Warf ift geri^ht«

(ich amortifirt.

©chlieglich machen wir barauf oufmerffam, bab

bie Mummem aller getünbigten bejw. nod| rflef«

ftänbigen Mentcnbricfe mit ben Littera«16ejeich>

nungen A, B, C, D, L, M, N, 0, P burd) bie

feitenS ber Mebaftion beS Seutfehen MeiebS« unb
$fänig(id) ‘'fireuhifchen l&taatSangeigerS hevauS«
^gebene aügeuieine ^erlaofungStabcÜe in ben
Monaten fMai unb Mouember jebeS QahreS oer«

äffentlicht werben, unb bag baS betreffenbe

©tüd bi^er Sabelle non ber gebachten Mebaftion

}um greife oon 25 Pfennigen bejogen werben tann.

ÜJlünflet, ben 17. Miai 1902.

königliche Sireftion ber Mentenbanf

für bie 'prooing Söeftfalen, bie Mheinprooinj unb
bie ^rouinj ^effen»9Jaffau.

Pfeffer oon ©aloraon.

0;i[c.
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^crar»nttn0eM tttt» ^rkrtttMtmai^nttseit aitkrvrr

9tr. ‘467 @rfAttnltnait)ttn0 .

®ic üov bcu in iRubrit I bcö nnd)fte£)niben 33crjcid)niffc8 aufgefü^vten 9Jotonen crridjtetcu

unb in i^rer 53evtüabrung gciocfcncn Giften finb in bic iJenoa^rnng ber in iHnfarit U bcjeidjneten

DJotorien übergegnngen.

1

II.

Cfb.
®er uerftorbenen, nubgefthiebenen ober T)er fefeigen Scrioahrer ber Sitten.

M ucrfchten 9lotoricn.

1

9?nmen SImtbfih 9lamen ! Slmtbfi^

1. ©erhar^ Stachen Solch Slachen

2. ©ßcr 9libeggen Öücferath 97ibcggen

3. gungbluth ' ©rtelenj SDlengcltoch ®t feienj
4. Schorn

1

©fchroeiler Ärüa ®fd)iueiler

5. gadelb ©fchmciler ©nglänber öfchmeiler
6 Dr. Älintcr ©ußen ©ßiefe ©Upen
7. ööfer ©chleiben SRary ©chleiben
8. Cügeler SRalmebß Dr. ©enbler SWolmcbp
9. Dr. önbef)olb ÜRontjoie Cenberb SWontjoie

10. ÜRüUer ffiegberg Dr. 9teugebouer SBcgberg

Äat^en^ ben 10. afloi 1902. 'Cet Canbgerit^M'ißräfibtnt.

SB e ^ e r.

Är. Ä68 Unter Sermeifung auf bie §§. 3ö

unb 36 beb ©erggefe^eb uom 24. Quni 1865

bringen roir bierburd) bic S}crlcit)ungburtunbcn für

bic ®ergroerfc ^eimat III bei ^ouen—fjüffcnid)

unb ;J)eimQt IV bei SBeiler mit bem Slemcrten jur

bjfentlicben Äenntniß, baß bie Situationbriffe gemäß
§. 37 jeneb ©efeteb bei bem ßöniglidjcn Sergieuier*

beamten beb SReuierb Srübl— Unfel ju 6öln jur

(Sinfiebt offen liegen.

8onn, ben 14. 2Ifai 1902.

Röniglid)eb Obevberganit.

^m 9Iamrn beb Stönigb!
Sluf ®runb bcr9Rut[)ung uom 10. g-ebruar 1902

wirb bem S3evgtDcrtbbe)H('er Dr. ©uftau fiinnar(}

ju Jouy aux Arche» bei üWeg unter bem Slamen

f)cimot III bab SIcrgrocrtbcigcntljum in bem in ben

©emeinben löcffentd), t^oöen — gloren

im .Greife ffiubfirdjen beb iKcgicrungbbejirtb Söln

unb in ben ©emeinben ©cid), güffenid) unb
gunterbbovf im Streife IJüren beo iHegicrungb«

bejirfb ?la(bcn im Oberbergamtbbejirt Söonn be*

legenen gelbe, roeldjeb einen gläd)eninbalt uon
2188563 Clunbrntmcter hat unb beffen ©rennen

auf bem am heutigen Sage beglaubigten Situationb»

riffe mit ben 93ud)ftaben a bib 1, y, x, w, v be»

jeid)net finb, jur ©eioinnuug ber in bem gelbe

opvtommcnben ®rouufohten nach bem S3ergge)eh.e

ooiii 24. guni 1865 hicvbuvd) uerliehen.

Urtunblid) aubgefertigt

Soun, ben 14. 3Rüi 1902.

L. S.

Soniglichcb Oberbcigoun.
gm 97 amen beb .ttöuigb!

9liif ©runb ber ÜRuthung uom 10. gebruar 1902

loirb bem Scrgiuerfbbcfiher Dr. ©uftau Cinuar)}

ju Jouy aux Arche» bei ÜRe^ unter bem 9Jomen
^»eimat IV bab Sergiuerfbeigcnthum in bem in bcu

©emeinben SBeilcr unb Sorr, im Rrcife ffiubtivehen

beb 3iegierungbbejivfs (löln unb in ber ©emeinbe

CCifteruid), im .Streife ICürcn, beb Slegierungbbejirtb

'Jlmlfcn, im Obcvbergnmtbbejirt Sonn belegeneu

gelbe, weldjcb einen gläd)cmul)alt uon 2 188 779
Ouabratmeter hut unb beffen ©venjen ouf bem am
heutigen Xagc begloubigten Situationbvipe mit ben

S3ud))tafcen a b c d bejeid)nct fmb, jur ©cioinnung

ber in bem gelbe uurfommenben SBrauufoblen nad)

bem Serggcie|}e uom 24. guni 1865 h'crburd)

uerliehen.

UrEunblid) aubgefertigt

Sonn, ben 14. 'Dlai 1902.

L. S.

flöniglicheb Dberbergamt.
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Wr. Ä69 Unter ^Beju^na^jme auf §. 4 ber

VUlfleiuciiicn 3Sorfd)riften für bic fWartfdjcibcr im
'i^rcußifdjcu Staate uom 21. 3)eäcmber 1871

bringen toir jitr öffcntlirfien JHenntnijj, bo^ bein

il)iartid)eibeT‘Sftnrnntcn Slbolf Sioufcb ouö ilfeun*

fivdjen, 9iegierungsbe,tir( £rier, je^t ju Slaiijen,

bie Son5cffimi jum Setriebe öca ©emerbeS ber

ajJartjrfjeibcr uon un§ ertbeilt luorben ift.

Sonn, ben 16. 3Kai 1902.

,<l3niglid)cö Oberbergnmt.

«70 Verr«ttal-ilaii}rii4trtt.
X;rr ^rr Ober*‘^räfibent ^at ben Seigeorbneten

iöil^elm ^eterS in ©bereit juin SteDoenreter beS

Stanbeäbeamten beä bie Canbbürgermeificrei

ffiberen umfnffenben Stanbeäamt3bejirf3 miber«

ruflid) ernannt.

Cer ^err ÜKinifter für 8anbn)iTtl)fd)ofl, ®o*
niünen unb bot ben biöijcrigen fjörfter

Stollcnloert ju Jjwmbod) in ber gletcbnanügen

Oberförfterei ben ©biirafter aiä Stbniglit^en ©ege»

meifter üerliet)en.

Uiit ©ene^migung beä ©errn 06er»Sräjtbenten

bat ber Cberbürgermeifter ber Stabt t'ladjen ben

j

Oberftleutnant a, i©. nun Stuefbanfen in Sladjen

I

jum befonberen Stanbeöbenmtcn für bie Stanbei»
anitäbejirte I unb II bet Stabtgemeinbe tSadjen

. auf SJiberruf ernannt.

©ierju ber Oeffentlidie 2lnjeiger 91r. 21.

3>tu(f Di>n 3. Stenfen in Stadien.
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Jlmtablatt
bet* .^bntgnd^eit 9Iegietung i^n ttai^eu.

©tüif 84. SluSflefleben ju 9(od)en, Freitag ben 30. 5IJ?ai 1908

3iiliaHt ^nbalKanflatc btfi 9iei(bt*9(f(8blatt« unb ber @cfcg.€ammlung IKl. SHabrdttiunfl neuer 3tnbfcbeine ju ben
Scbnlbserjcbreibungen ber (onlolibirteii ijo/oigen 3taat«<mletbe uon 18Ui-18y4 S. 161— 1C2. '.t^efebcinigiing ber 2(ufgebotb>

betonntinarfmngen 3. 162. SJcrndbermißaunteniebimmgen 3. 162. ffoniuln S. 162. («runbSäije für bie söetccfiiimig ber

Stnnbfeftigtett »on Sdjornftelneii S. 162-163. Ueberfiibt am'terfenber Rranlftciten 3. 16.3. iimiSfoHeften 3. 163
bi» 164. $erional.?lacljri(t)len 3. 163.

be« PeiAMIcfdlblatt««.
Kr. 871 X)ae @tüct embält unter dh.

2861: ©efonntmadjunq, betreffenb bie SJcreinbarung

erleicbtember SSotfdjriften für ben toedjfelfeitige«

Sertefir jroifdjen ben ©ifenbabnen Deutfdjlanbä
cinerfeitd unb 0efterreid)ig unb Unganib anbererfeitö.

?3i)m 16. SIKni 19Ü2. Unter 3?r. 2862: ®efonnt*
madjung, betreffenb ein SonberabEoutmen }um
üuematioimlen UebereinEommen Uber ben (£ifen>

5<ib“fro(btDertet)r für bie beutftb'öftevreidjifcben

SerEebrc. öom 15. 3»oi 1902. ®n« 24. ©tücE
entbölt unter 9tr. 2863: ©cbauiinueinfteuergefe^

Soni 9. äJJai 1902. Unter 5Wr. 2864: ®cfeb/ be«

tnffenb bie geftftetlung eines ötnibttagS jum
9)eid)SbauSbaltS>(£tat für baS ÜKecbnungSjabr 1902.

8om 11. Wni 1902. Unter 3ir. 2865; löcEnnnt.

madjung, betreffenb bie f^efOtcdung bed S3örfen»

pteifeS für ,^^ucEev. S5uin 6. 'JÜJai 11K)2. Jjnä 25.

Stürf entbült unter 9h. 2866: ©efe^, betreffenb

ben ©ebübrentarif für ben .Waifer Söill)eim*ftQnoI.

Hum 20. 91?ai 1902. Unter 9ir. 2867; SBeEonnt»

nmdiung über bie «Hinterlegung ber JHotifiEntioiiS.

urEunbe ber ißereimgten Staaten non 2ltneriEa ju

bem auf ber fyriebensEonferenj t>om

29. ^uli 1899 unter«id)netcn 2(btommen, betreffenb

btt ©efe^e unb ®ebräud)t beS CanbEriegS. S3on«

9. 3D?oi 1902. Unter 9h. 2868: ®eEanntmad)iing,

betreffenb baS SlufeerErnfttreten beS ^reunbfdioftSv

HonbetS« unb ©dtifffabrtSoertragS mit bem grei»

üaate ©clwibor. 24. 3ßai 1902.

ittlialt itr Il<fe1|-$atnitiltttt(.

«r. 878 2)q8 17. ©türf enthält unter 9h.
10346: Serfügung beS ^uftijminifterS, betreffenb

bie Jlnlegung beS ©runbbudjS für einen Xbeü beS

HegirEeS beS 9I>ntSgerid)tS granEfurt a.

17. iWai 1902. Unter 9h. 10346: Verfügung beS

^uftigminifterS, betreffenb bie Einlegung beS ©runb«
budjS für einen Xpeil ber 93egirEe ber Amtsgerichte

Hoihhciin, fiotnburg u. b. Wontabnur, 9ta[fau, ‘

97aftätten, 91ieberlat)nftcin, ÜtunEel, SanEt ®oarS‘

häufen, SBadmerob unb ^ieSbaben. Smn 17-

anni 1902.

I^rrarknttttgctt nttb ^ekatttttmafhungen
ker

Kr. 873 3>ie .BinSfdieine iHeihe II 9Ir. 1 6U
20 gn ben Schnlbnerfihteibuttgcn ber aireujf ifd)en fonfo'

libirten 3%igen Staatsanleihe van 1892—1894 über

bie für bie oo>” •• Hptil bis 31.

äRärg 1912 nebft SrneuerungSfcheinen (An«

weifungen auf bie folgenbe 9teibe) »erben oom 1.

aiiätg 1902 ab non ber Kontrolle ber Staats«

Papiere b*«tf«lbft, Dranienftrafee 92/94, geöffnet

iBormittagS non 9 bis 1 Ubr, mit Ausnahme ber

Sonn« unb f^fttage unb ber lebten bret ©efchäftstage

jebeS aiEonats, ausgereicht merl^n.

3)ie 3>väfd|eine ftnb entmeber bei ber Sontroile ber

Staatspapiere am Schalter in ©mpfang gn nehmen
ober bnreh bie 9iegietnngS > .Hnnptfaffen fomie in

granffnrt a. aR. bntch bie lEreiSfaffe gn begiehen.

3Ber bie (Empfangnahme bei ber kontroOc felbft

münfeht, hot berjubtn perfönlich ober burch einen $e«

auftragten bie gur Abhebung ber neuen Ktihe be«

rechtigenben (hneuerungSic^ine (3inSfcheinanmei«

fungen) mit einem SBergeichniffc ju übetgeben, gu meinem
Formulare ebenba unb in HsQiäurg bei bem Haijer«

(ichm $oft6intc Kr. 1 unentgeltlich gu hoben ftnb.

©enfigt bem (Einreicher eine numehrte SKarEe als

(EmpfangSbefcheinigung, fo ift baS Sergeichnig einfach,

münfeht er eine auSbrücfliche Sefcheinigung, fo ift eS

boppelt oorgulegen. 2)ie 9Karte ober lEmpfangSbefchei«

nigung ift bei ber Ausreichung ber neuen

gurflefgugeben.

3>urih bie fob bie SmeuetnngSfiheiue an bie

ftontroUe nicht eingnfenben.

Ser bie .äinsjeheine burch ber obengenannten

$toDmgiait^fen begiehen rotll, hot berfelben bie Sr«

neuetungSfeheine mit einem hoppelten ükrgeichniB tin«

gureichen. £aS eine Slergeichnig mirb, mit einer
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SmpfangSbefc^etTiigung Derfeben, fog(ei(b jurücfgtgebdi

unb i[t bei KuSbänbigung ber 3>nbubtinc mieber abju«

liefern, ffformulare ju biefen Serjeiebniffen finb bei ben

gebatbten ^roDinjinlfaffen unb ben Don ben ItSnigticben

negierungen in ben ilmtbbiättern ju bejeiebnenben

fonftigen ftaffen unentgeitlicb }u bof>t<'-

33er ffiinreiebung bet @<bulbt)erf(breibungen bebarf

eS jur Crlangung bet neuen 3in^f4K<ne nur bann,

tuenn bie SmeuerungS|(beine abbanben gelommen

finb; in biefem fjiaQe finb bie Scbulbuerfcbreibungen

an bie AontroQe ber Staatspapiere ober an eine ber

genannten ^ooinjialtaffen mittels befonberer (Singabe

einjureicben.

©ertin, ben 25. Jebruar 1902.

^auptoenoaltung ber StaatSfebuiben.

Don ^offmann.
ytrorbnttnarn nnto yrkantttmaibnntttn

krr yrautn}ial-^(l|irkeii.
9tt. <174 auf ®runb ber (Srloffe beS ^rrn

fWiniftevS beS ^nnern ooin 26. Quni 1901 (SWin.»

©(. © 192) unb Doni 25. f^bruat 1902 (©iin.'

®I. ®. 40) jtnb bie naebgenonnten ©emeibebeamten
befonberS ermächtigt morben^ bie SBefebeinigungen

über ben erfolgten 8luSbang ber fianbeSamtUeben

Aufgebote ini Aufträge ber ©emeinbebebörbe gu
jeitbnen

:

1. in ber ©tabtgemeinbe Soeben : ber gernäfef. 4
Sbf. 2 beS '^erfonenfianbogefebeS ernennte

©tonbeSbeomte oon ©tocfbonffn

;

2. in ber ©tabtgenieinbe Qfcbroeiler ; ber ©tobt»

fefretör Coreng;
3. in ber ©tobtgemeinbe ©tolbevg: ber ©tobt»

feCretär SBirtb;

4. in ber ©tobtgemeinbe ©upen: ber ©tobt»
fefietär Sfüttingen.

Siotben, ben 28. IDloi 1902.

3>er jRegierungS-^träftbent.

oon $ 0 r t m 0 n n

.

Wt. S75 ^ 3feid)bgefcbeS

über bie priooten ©evficberungSuntenicbniungen

oom 12. aWot 0
. 58. (9icitb8-®ef.-33l. ®. 139) ift

oorgefebrieben, baß ©efonntmoebungen ber ©er« .

freberungSoereine ouf ©egenfeitigfeit, beren ©e*
,

febäftsbetrieb feeb über bo8 ©ebiet eines ©unbeS*
|

ftootS b©<^uS erftredt, in ben fHeiebSonjeiger
j

einjurüefen ftnb. ©efebäftSbetrieb bogegen

ouf boS ©ebiet eines ©unbeSftooteS befebronft, fo
,

Fonn bie UanDfS>etntrolbrbdrDr on ©teile beS

9fei(bSon5eigerS ein onbereS ©lott bestimmen.

iHocb § 1 15 Sbfob 2 0 . 0 . O. bot ferner jebeS

©erfteberungSuntemebmen in bemjenigen ©unbeS»
ftoot, ouf beffen ©ebiet cS feinen ©etrieb erfireeft,

ohne bofe fein ®ib in biefem ©ebiete gelegen ift,

auf ©erlangen ber ©tNtrolbrbbrbr biefeS ©tooteS
unter gemiffen ©orouSfefjungen einen ^ouptbe»

oollmäcbtigten ju beftellen.

!Cic burib biefe ©orfebriften ber ConbeS»(ientral«

beljflrbe in ©teuren jugemiefenen gunftionen

merben oon ben für bie SBobrnebmung ber ©tootS«

Quffeebt über bie ©erficberungSunternebmungen

bisher juftänbigen 3Rinifiern ouSgeübt merben.

Soeben, ben 28. 9Roi 1902.

Der 9?egierungS»©väjtbent

oon ^ortmonn.
9tt. <!76 Der jum $unorar>$fonful für

©ponien in Soeben ernannte ©ebeime f^inonj^rotb

0 . D. Äorl Ceipolbt Ift noeb einem (Srloffe beS

^erm Sliinifters ber ouSmärtigen Sngelegenbeiten

in biefer SmtSeigenfeboft onerfonnt unb jugeloffen

morben.

Soeben, ben 15. 3Woi 1902.

Der fRegierungS-^röfibent.

uon
Kr. 1S77 Dtoebflebenb merben bie oon bet

Stobemie beS ©oumefenS oufgeftellten ©runbfä^e
Mr bie ©ercebnung ber ©tonbfeftigfeit oon ©ebom»
jteinen jur ollgemeinen SFenntnift gebroebt;

I. SIS moggebenber Sßinbbrurf —W— gegen

eine jur fflinbridbtung fentreebte ebene gläebe foDen

bei ©cbornfteinen in ber {Regel 125 kg auf 1 qm
in {Reebnung gefteOt merben ©tmoiger ©influg

ber ©ougmirfung auf ber Seefeite ift in biefem

©ertbe entbolten. Der bureb benoebborte ober

umfeblte^enbe ©ebäube gemöbrte ©ebu^ beS ©ebom«
fteineS gegen SSinbbrui fofl in ber {Regel unbe«

rüeffeebtigt bleiben. SIS SngriffSpunft beS gegen

eine ©ebornfteinfäule ouSgefibten SSinbbruefeS ift

ber ©cbmerpunft beS lotbreebten ©ebnitteS biefer

©äule onjufeben. ©ebeutet F ben

biefeS ©ebnitteS, bei eefigen ©ebomfteinen reebt«

minflig ju jmei gegenüberliegenben flächen gemeffen,

fo ift bie ©rößc oeS ffiinbbniefeS onjjunebmen

:

bei runben ©ibornfteinen ju 0,67. W. F,

„ ochteefigen „ „ 0,71. W. F,

„ recbtcefigcn „ „ 1. W. F.

Diele SBertbe beS SBinbbrucfeS gelten oueb bann,

menn ber ©Jinb über ©ef toebt. Sebtere ©finb«

riebtung ift mofegebenb für bie ©eftimmung ber

größten Äontenpreffung bei eefigen ©ebomfteinen.
II. Die Drueffponnungen im ÜRouermerf finb

fomobl für ben ©Mnbbrucf oon 125 kg/qm oIS

oud) für einen folcben oon 150 kg/qm ju berechnen,

in beibrn Zöllen unter ©rrnnfbläffignng Der 3>>0*

fpnnnungen. Die Cluerfcbnitte ^nb ou^erbem fo

u bemeffen, baß auf ber SBinbfeite bie gugen fteb

ei bem SBinbbruefe oon 125 kg/qm nicht meiter

als büebftenS bis }ur ©cbmerpunftSaebfe öffnen.

©ei ber ©ereebnung ber ©tonbfeftigfeit muß baS

©emiebt beS ©ebornfteineS noeb bem mirflicben

©inbeitSgemiebt beS ju oemenbenben {tRouermerfS

ermittelt merben.

III. Der Unternebmer bet baulieben SuSfübrung
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tinrj &&ornfteinrB ^at bie ooQe Serantroortung

boffir ju übrntebnitn, bag bie in bie Seredinung

ber ßtanbfefligfeit eingefe^ten ©ewicbte mit ber

Rrflidifeit übeteinftimmen, fomie bafür, baß bie

Min ibm oermenbeten SBaujtoffe (Steine, SWSrtel

u f. mO bejügitc^ ibrer ®üte unb ^ftigfeit feinen

Xngaben entfpredien unb tec^nifcb ticbtig benoenbet

»erben. Det ÄufftditbbebSrbe bleibt td überlaffen,

ben 9la(btbeid ber IRiditigfeit beb eingefe^ten win*

beitbgemidgteb unb ber Übrigen Kngaben gu uer«

lonoen ober felbfi bie Siiebtigfeit gu prüfen.

IV. Die juiaffige ©eanfprutbung ber Sauftoffe

unb beb Saugrunbeb mirb, nie folgt, feftgefe^t:

Unter ber >Soraubfegung funftgerecüter unb
forgfaitiger Slubfü^rung fomie aubreitüenber (£r>

bSrtung beb Wörtelb tft alb Drucfbeanfprucbung

}u regnen

;

s) für gettiöbnlii^eb 3it0tlnt<iuertotrt in Statt«

mdrtel mit bem äUifcbungboer^ättnib non
1 fRaumtbeil Statt unb 3 fRaumt^eiten Sanb
bib gu 7 kg auf 1 qcm;

b) für SRauerWerl aub ^artbronbfteinen in

ftalf«Cement«Württl: 12 bib lö kg für 1 qcm.
Unter ^rtbranbfieineu fmb bobei

oerftanben, bie eine nadigemiefene Drud«
feftiflfeit oon minbeftenb 250 kg auf 1 qcm
beft^en unb unter ftatf>Sement«iIRörtel mirb

oerftanben eine ÜRiftbung oon 1 fRaumt^eit

Sement, 2 Staumtbeilen Stolt unb 6 bib 8

Staumt^ifen Sonb. SBenn bie Uermenbung
Oon fefteren Steinen unb cementreitberen

3R3rtefb naibgemiefen mirb, tbnnen auf
@runb einmanbfreier 0efHgfeitb«^rüfungm
an gangen flRauerfdrpern amb b^^^tre 9e«
anfpru^ungen gugeiaffen merben. Dabei ifi

aber nünbettenb mit einer lOfaiben Sidjerbeit

unb ouf feinen gaü mit mehr atb 25 kg
ouf 1 qcm bei Slnnabme beb SBinbbructb oon
160 kg auf 1 qm gu reebnen.

c) f^aUb für bie Snnbomentf Schütte ober

Stampfbeton oermenbet mirb, ftnb

für gefcbütteten Seton 6 bib 8 kg

„ geftampften S3eton 10 „ 15

Drucfbeanfprutbung gutfiffig.

Scbüttungbmeifen, bei benen ber ooroub«

gefegte 3wfonimenbonß gangen JJunba*
mentplntte nicht ficber ftebt, ftnb mit fRücfftcbt

auf bie entftebenben Siegungbfpannungen
unguläfftg.

d) @uter vaugrnnb barf bei ftnnabme beb

äSinbbructeb oon 125 bib 150 kg auf 1 qm
in ber fRegel bib gu 3 kg, in Kubnabme«
fäQm bib gu 4 kg, auf 1 qcm beanfprucbt

merben.

Stachen, ben 24. fIRai 1902.

Der 9tegierungb«^r5fibent.

oon ^artmann.

I
auf 1 qcm

9lr. 278 lUbnrUtht anftctfoiBe» ftirattflKttm.

fRegierungbbegirf Stachen. Jahrgang 1902. gabrebmoebe oom 18. bib 24. 5D7ai 1902.

ftreid.

Unter« k

leibs« ' Snafem.

Xopbut.
6<baTla<i|.

zipb-
tberie.

ftinbbett« !

flebci.
Zöllen.

!

C&rft. ®rfr
be«f.„

Zo«
beef.

(hfr.
Zix
betf.

®rft.
Zo.
be»f.

(itft.
Zc« 1

beSF.!
«tft.j

Zo.
be«f. Sih.j

Zo. 1

be»f.=
«Wt.j

Zo«
beff.

Stochen Stabt .

1
1

1 -
1

1 — 12 1 7 — — — — — — — —
Stachen Sanb . .

— - 1 — 1 — 6 — — — _ — — —
Düren —

1
— 2 — 3 — — — — — —

(frfeleng ....
Supen

1 —
-

= 1

z z z
—

z
—

©eitentireben . .
— 3 — 2 — — — — — — — —

ßeinbberg . . .
— — — — 1 — — — — — — —

Äülicb '

— — — 5 — 2 - — — — — — — —
watmebp .... — — 1 — f — — — — — — —
SRontjoie ....
Sdjteiben .... —

||
— - 3 __

Summe . . 1 -
1 !

5} — 24 1
1 25| - — -

1
- —

1
—

1
— 1

— —
Stachen, ben 27. SRai 1902. Der fRegierungb>$rfifibent. non ^artmann.

9tt, 279 Der $ierr Ober»S5räftbent bot bem ; ertbeilt, bebufb Slufbringung ber üRittel für ben ffir«

Stirebenoorftanbe ber tatbotifeben ^forrgemeinbe l meiterungbbau ber ftirebe bafetbft, eine ^aubfoUefte

Dbum im Streife SRüIbeim a. fRhein bie Stlaubnig
|

bei ben tatbotifeben SSemobnern ber wegierungb«
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bfjtrfe äJüc^cn — auJit^Itefelid) ber Äreife äßalnicb^,

SWontjotc uiib ©d)[eiben «
7- Göln unb Düffelborf

in bem i“"* äpiit 1903 burcf)

X>rputirte bev gtnannteit Qlcmtinbc ab^aUen ju

'• :l (1

it Wbbaltiinq brr ftnllefte fmb brouftrogt tnorben

:

TOiHIer 3“^ob, ' Obentbal ^ubcrt^ Siefcnbatb

4)cinri(ii, Stcfei:. ©erborb, 3)Jeiiratt),1Jftcv, firein

fiarf, Sdianeiibcrg C)ciutid), iWtu ^otub, iHtufcb

^>ctrr iinb Ir. .,|)inniamt 3'^itbri(b in Ifiutit«

icilbrürf; Icbevicöä,(SaSpor in Stirlburf; Sreit>

fopf Slntoii unb J^uft 3ib«obor in 6öin q. 9i().;

.^roll Silbrlin in ©iricnürcbcn }
.QlcinebtcU 93er*

narb' in 9Jcmnii(il; Siätben »»b 9!cliä

3üfef in ©unn
; ©oben Bieter in lactbüll*";

baniiner Qüjei iii^ WorSborf);' Ul)rbatf) ©ignnb in

iuffelbutf; ^iiaö ^obann in Canf; ©Jieber Sari
in ßucf(cnbrud); SBilbflni in ülniülbbiDciicr;

Cau|d)cr .'permann unb ©raun SUbert in.Simme*
ratb; ^orft ^ofef in ©lie^bfim? Ciittgcö ,J)ennnnn

in Srcfelb; ©lum ^nbert in IJinnltb; ,,®<bpiiienä

23ilbftni in ©irgben; ^offftabt ©Jilbelm in ©nQ*
fiefen; Srcnier in, ^abbclratb; ^pölterd

2BtIbcIin in lortmunb; ^^arbauä Äuguft unb
Rentcnld) ünbmig in SBippcrfiirtb;, . ©teinbarf)

9iid)arb in ©epenbiirg; ©Jabt irrtet in ©Jalb;

Sebunrndjer Qoicf in, Sputbern; ©rnolb
in aWarienberg; K(eoef)cn 'iBilbelni in (£d)erpenfeet;

Sliirten 'Jiobert in ©cd)cu; iDJüblnumn .'peinrid) in

©euR; ^’^öbling 9lbülj in Orten; Cid)tf(btag

Sambert in ®ü[|cIborf unb grieberiy Ib^ibor in

Srefelo.

©neben, ben 27. 9Hni 1902.

ler 9{egierunga*©räiibent.

non ^nrtniann.

iß*

9lv, %80 2D©t bet ©bbnltung tt^r ^nuifoHelte

bebuf« Aufbringung bet fDJittet juni SReubau etnei

©farrtinbe in fRuppetalb* Ateib IHb^nbaeb (Amt8*

Üatt Don 1902 (gtücf 16 ©eite 118), ftnb nnd|*

träglid) noch ©etrt ^bet unb ftaSpnt gelten aul

dtupperntb, Corenj ©ilgenbnd) nub ^iintbonen,

Cufnd Souib nud ©ageratb, ^ofepb

Sffetäberg, ^obnnn ^oliem aub $>o(}em unb

©eter ©ebtene aud Söln beaufltogt motben.

©neben, ben 27. 9«ni 1902.

ler 8?egi«rung»*©räfibent

Don ^nttmnnn.

$rr«r^oniige» nnb llekattntma^ttntgrn
ankrrrr

Kv* 281
Der $err Ober*©räftbent b“t bureb Srlnfe Dom

5. 9Wni b. 3*- ©ütgermeifhreiDernjnlter Qofepb

Shrnben in ©ietfeb }um @tonbedbroniten beä bte

©emeinben ©üflen, Ulterfdi, ©ntlctn unb SJellbotf

im Streife umfnffenben ©tanbeSamtSbejirfb

niibettuflieb ernannt unb bte Stnennunn beb

frttbrren öbic*D6 ii'^9Prmeifterb 8emm tu ©üften

jnm ©tnnbedbenmten bed gleieben ©ejirfd miber«

rufen.

Ängeftellt ift ber ©oftnffiftent

©neben.

3n ben fWnbeftanb treten bie ©ojtfefretÄrc

©lülfnrtb unb OberlSnbet in ©neben.

Com 1. ifi ber ^bifter ©rofe ju

©onnenbneb, Oberfbrfierei ©tbleiben, auf bie bureb

©enfioniriing beä bisherigen ©teHeninbnberS et«

lebigte {Jörfterflenc epambn^, ObcrfSrficrei ^nmbaeb,

uerfebt roorbeii.

fjaierju ber Oeffentliebe ©nsetget Cr. 22

SDrvet Don 3. Stertfen in ©a6en.
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JLmt0lilaH
bcr dleoievnng ftac^en.

Stücf »5. äluggegeben ju Sladieii; Donnerstag bcn 5. :^uni 190»

jNAalli i<nftalt»anflobe bt« !Het(ft»><'iititbblon9 unb btt 0tfc®=»ammIung ®. 165. grriditimg einer Stoongtinnung füt

btt» ©tt(b»lid)UjieifitianbH)erf im ätegierungSbejitl »adteii 3. 166. (SrtiAmng einet 3tt>ang»i|umng füt btt» öanbmetf bet

Stucfflteute, Pemcntirtt, ötionitet uub '^.Uieftetet im Shtifc $fiten 3. 165. Stanb bet Ibierftucbtn im SRegierungäbejirt

8a<6en 3. 165. Siadnueifung bet Iurd)fd)nitt«<Ü!ttrtt> imb Cobenpteife in ben 3t5bten be» SRegierung»bejitf« Stadien

3. 166—167. Uebetfidlt onfledenbet «rontbeiten 3. liW. »etloren gegangener ©ewetbefAein 3. 168. auSloofung non

Slentenbritfen btt ^tobinj 3l*3lfflltn unb bet illbcinpiobinj 3. 168—170. SBablüften für bie Steutcablen bet SDlilgliebet

nnb Steapertreter bet Sle«tetnntnicr bet iRbeinptonin? unb bet ©obentoatrn’fttien llanbe für ben 9tegletung«bejir( Stadien

£. 170. Änineifung übet bie Stniertiaung bet ®Intt)nng»«;Hiffe im ©ejitte bc» Sänigl. Cbetbergamte» ju Bonn 3- 170—171.

^rfu» jur gu»bilbung non lurnlelircrn in Bonn 3. 171—172. BtrfonaUSlttdiriililen 3. 172.

fnl^aU 9(« $ei(t|«-<Sefr^l«lattr«.

Jhr. »8» DqS 2C. <Stü(f entffölt unter Sir.

2869; SBerorbming jur 9IuSfii^ruiig beS ^45nteut*

fltff^eS oom 7. Slpril 1891 SSom 26. fUJoi 1902.

Unter 9lr. 2870; S3etomitmad)ung, betreffenb Me
Seft^fiftigung oon Slrbeitevinnen unb jiigenbltcben

älibeitem in ®alj» unb ©anunertticrten. SBoni

27. aWoi 1902.

9ev ^rfdf-fliimmlttng.

Rr. »88 DaS 18. ©tütf entbölt unter 91r.

10347 ; 9lIIeTf)3cfi|ler (Jrlafe Oom 23. De^mbcr 1901,

betteffenb bie Aufhebung ber (5ifeii6Q^n«ieIegra})bftt‘

inlbeftionen unb Äbfinberung ber SerroaltungS«

orbnung für bie (StaatSeifenbabnen. Unter 91r.

10348; ®erfügung beS ÜWinifterS ber öffentlitben

Arbeiten, betreffenb anberweite g^ftfegung ber

SenDaltungSorbuung für bie ©taotSeifenbobnen

unb SlufbcDung ber (Sifcnbabn« 2:ete9rat)beninfpet»

tionen. ®om 17. SWai 1902. DaS 19. ©tütf

entbölt unter 9Jr. 10349; ®efe^, betreffenb bie

HuSbebnung ber für bie

@runbftü(fe im ©eltungSgebiete beS SRb*''i'f<bso

SecbtS geltenben 3uftä»bigteitS=, öcrfabrenS« unb
ßoftcnoorfcbriften auf bie natb ber ®emeinbeitS»
tbeilungS • Orbnung oom 19. ÜKai 1851 ju be»

banbelnben onb ^(blöfungen in ben

ConbeStbeilen beS linfen fRb'inuferS. SBom 12.

SWoi 1902. Unter SUr. 10350; Sßerorbnung, be«

trefftnb bie ffirgönjung ber SBeftimmungen über

bie UmjugSfoften ber ©eomten ber ©taatäeifen«

bahnen unb ber unter ber Scrmaltung beä ©taateS
ftebenben ^rioateifenbabneu. $om 9. 9Wni 1902.

Unter 9Jr. 10361 ; Verfügung beä

betreffenb bie Äulegung beä @runbbud)ä für einen

Dbcil beä Scjirfcä beä Ämtägericbtä ®(Qbenbo(b.

Som 22. SKoi 1902.

Iferorbnttnartt nitb fek«itttttiiiulrit»t(n

k«v 9r«tiin}i«l-^(49rkat»
Wt. »84 3ur Ceitung unb Prüfung ber

93erbanblungcn über ben üintrag auf ®rrid|tung

einer 3’*’0"9®*”““*’9 SBatbälidjtejicber»

banbmer! im Stegierungäbejirf Jtacben b<töc id) ben

Oberbfirgermeifter in Äatben mit ber Crmöcbtigung,

ficb burd) einen Seigeorbneten oertreten ju laffen,

}u meinem ftommiffar beftedt.

?(o(ben, ben 29. ÜJ?ai 1902.

Der fRegierungä«^räfibcnt.

oon ^artmann.
Ätf. »85 3»i^ Ceitung unb Prüfung ber

Serbanblungen über ben Antrag auf (jrricbtung

einer 3>o<t^98innung für boä ^nbroerf ber

©tudateure, Sementirer, ®etonirer unb ^liefterer

im ftteife Düren bobe itb ben Sürgermeifter in

Düren mit ber Srmötbtipng, ficb burdb einen IBei«

georbneten oertreten §u laffen, ju meinem ffommi^ar
beftetlt.

Slotben, ben 4. guni 1902.

Der diegierungä'^rSftbent.

Qn Vertretung : S o e b m .

Kr. »88 ©tanb brr iibirrftuibtit

im Sltgitrungäbeairl iHatbtn

am 31. a»ai 1902

©eud)en. Greife.

3 «bl

@c«
mein«

ben.

ber

®e«

böfte.

©d)iocincfeutbe Qülicb 1 1

« n Srfelenj 1 2

©eflügeldjolera Düren 1 1

tt tt
Srfelenj 1 5?

Slatben, ben 2. Qiuni 1902.

Der fRegierungä'^röfibent.

:^n 93ertretung; iSoebm.
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»r. 5887 9Ja(fnoeiniiifl ^el^ T'ur(^f(f)nitt'?»3Rarft* unb ßobenprfife für S’Jaturalten unb anbett

I
I. 51)« a r f t .

veamen
SS) e i ü e n SH o_9 9 e n @ c r ft c

ber 1

1 I

Stabt.

fl“) mittel gevtnif l]Ut mittel gering 9>it mittel » gering

-X -

(£•* foften je 100 Ätlogtouun

m. TO. üf- : »i. JILJ TO. Vf. IR. Vf. TO. Vf. m. ElEM w. «f.

•) 19
1

18 — — — 17 16 ~ — — — — — — —

VIad)cii. . . 17 80 17 30 J — 15 40 14 90 — — 14 — — — — —

Tüiren . . . 17 24 1 16
1

74
1
— - 14 38

|i

13 38 — — 16 75 15 75 — —

ürfdciij . . 17 39 16 89
;

— 14 61 14 11 — — — — — — -

(£-fd)iücilci . . 16 75 — —
1

— — 14 50^ — — — — — - — -

Ihiven . . . 18 75 18 2Ö 17 75 16 25 15 75 15 25 15 — 140 14 —

^iilid) . . .

üHontfoie . .

17

-
58 17 08 16 58 14 62

- k

14 02 13 62 — _

-i
St. 3?lt^ . . 17

Bl
— — — — 17 -1 15 50 — 14H — {

"
!

—

‘Diir(^f(^nitt«|)rei« 17 57 ! — — .
— 15 25 i;

— — ' — — 15

•

— —
1. 'i)«ar(t»‘ilvcii€j

I. B. llebrise iPjarfttpaaten.

©tro^ r (T 1 e t f d) r: r Stein*
Stenn.

boU
(tob P’r 1 K^cu tHinb«

Sibwtis

• ntz

^lams

' mels

(geräus

iett)

(Sier

:Kid)t> iistruimn. im öfrofi» Ibonberii Dom ]

.«alb. butter gecBbliti

1 bonbcl $?fule
1

^aiidi 1 ! . 1 foSet

elBtat.(Sb foften je 100 .^ilogv. (Sb toftet je ein .Wlogrnmm iH) etürf 100 flg.

TO. Vf. Si. Vf. 1
Vi.Bl

1

»J. Vf. »!. Vf. ®. Vf. ®. Vf. .'®. Vf. '®. Vf. ®. Vf. ®. Vf. vt. Vf. ®. tR. Vf.

7
t

50
i»

10
11 56

130 — 1 65 I 10
1

1 80 1 jeoX 47 1 70 2 34 3 66 — — -

f
80
t6

— 8
to

80
06

111 — 1 40 I 20 1 80 1 40 1 40 1 80 2 09 3 72 — — —
4 90 — — 8 30 120 — 1 40 1 30 1 80 1 60 1 30 I 80 2(30 3 50 — — —

— — • U — 1 40 1 30 I 70 1 40 1 40 1 70 2 .30 4 20 — — —
6
6 60

5 — 10
10 M

130 — 1 40 1 20 1 60 ! 20 1 40 i!80 2 20 4 20 — — — —

70 4 30 7 88 ~ — 1 40 1 30 1 70 1 40 1 50 1 80 2 40 4 20 — — —
1 — - — 1 80 1 60 I 801 1 30 1 50 1 70 2 47 3 96 — — —
5 3 50 8 — 1 30 1 30 1 60| 1 40, > 70 1 60 2 — 3 — — —

5 48
i

4 20 8 83 122 75 1 47 |. 29 ii 73 1 41 1 46 1 74 2 26 3 81 — - —
anrnttfunc 1. 3Mc l'larUprdic für Seiten, dlaj)|C!i, ^afn, $eu nnb 3trot> fiab bei SrteUnj biejeatgen

be* 3))arftorte« S-iib im iWepletungtbcslrf 3^üf^^lbotf.

JUnmettung II. £ie Stigfitnng iüc bie an Ztubpeu Dcrabieicble i^outage erfolgt gemöb § 9 ttlr. 3 bei @efegej
»ODi 2i. Sloi 1398 (3l.if9.sSI. S. 3f!l) mit riiicm Sluffcblige boii fünf bom ßunbect n«<b bem Iiiriiiibntü ber böiflen

Xagelptrife be« (galcnbermoiiiit«, meldjct ber Utcfeiuna vinaubgcgangen ijl. Set (freftftedung be« Dnr4f<tinitt«ticnft« tBCtbrn

bie Seetfe be« ^auptmaiUorte« bebfcnigen tlieferungboeibaiibe« )u @riuibe gelegt, )u loeltbem bie betbeiligte Semeinbe gebbit,
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Se6tn8bebflrfntfTe in ben ©tSbtfn beä SRegierun^Äbejuf« Slntben ffiv ben ‘JJJonat 2J?ai 1902.

r e i f e

©ctTfibe

flUt

n f e r

I

mittel
I

genng

irä (oftcn je lOu Slilogruimn

llfbtrfcblflfl ber }u SDlarft

gebradjte» 9Jlengcn an:

(iftrRtf öafft
3Bci> 'JtoB=

äint !‘ gfn

31atb öSi’iuicbtämciigen

©iitf)«

lucijen

I. B. llcbrigeJÜZartttoa^en.

.^u fi 1 f e n f r ü t c

(^lbt)'jmn| 1
8in{cn

tfodicn
I

(Wctfee)
|

foftcn je 100 ftilogmnni

®6=

Sartoffeln

ü. Sl. Ui. K. Ui. Don 100 S^üogramm Im w. Ui. i «. Im SR. Uf. SR. Ma
18 40 1 17 19 — — — — — — — — — — — —
17
1»

95
16

17 45 — — — H — — — 27 28 — 5 16

17
li

43
SO

16 93 — — — — — — 28 — 48 — 3 96

16
IS H — — — — — ^9 — — — — 28 — — — ö —
17 — — — — — — — — — — 28 — 28 — — —
19
It •&

18 18 — — -- — - 23 22 31 — 7 —
17
II

76
90

17 26 16 76 — - — _ — — 24 27 55 — 4 —
- — — — — — — _ — — 32 - 29 EM — — 7 20

17 50 — — — — — — — 27 50 — _ — Q —

17 19 — — — — — — _ 27 5(i 27
'1

21 |. 44 5 04

II. Snben^'jjre ife in ben lebten “lagen

Mellt Werften

ipcijem

grü|e

inr Spelfebtrci-

ning au«:

Srijrn
II
9loggen

©ranpen Wrübe

fiafer»

Srüfec
^Mi-ie

“lagen beä Monats Mai 1902:

(3jpa)

miitletet

ä af f ee
Speifes

fnlä

S:(lltieine=

Idimali

biedae»

3noa
(mittel)

tob

|3aoa gelb

(in debiami*

toi 6»6n6R)

»dnoatjä

brob

"Üi." IrV Ül Ui. Ui.
~p. fBl Ui. El Ui. SR. "Ut. Wm'*Ui.'

j

SR. p: mm ^SR^ Ui.

-'29j j |23 — 95

1

— 42
1

— 32 — 60 — I 45 — 45 2 55
\

» 70 20 1 80 — —
-127 i -1126 — 30 !

_ 48 — 35 — 60 58 — .50 2 35 i

!

3 25 — 20 1 80 — —
-,26! 26 — 50

1

1

40 — 36 — .50 — 60 — 40 2
1

2 60 — 20 1 60 —
-,28 — 20 — 30' 30 — 35 — 35 — 40 — .30

1

2 40

;

i
3 60 —

;
20 1 70 —

-|32
t

29
i

45 : — 1 — — 60 — 60 — 45 2
—

'

2 50 _ 1,20 1 60 — i_

-128, 28 i40
I

— 40 30 —
i
60 — .50 — 40 2 30 i 2

I

50 — 20 1 40 — i

15

-'35 32 — Ml — 56 — 46 — - 51 — — .56 2
' 90

j
3 50 —

j24 1 70 — —
-j28

1

25 —
IH

— 50 —
i

30 —
j

50 —
1

— — 50
ij

40 I' 3 60 — |20 1 50 — 1-'

-I 29
I I

26 — l

37 1

-
I

44 — 35 — 52 — |.52 —
I

45 2
1

36
1
3

1

16 — I21 1 64 — 15

Sie al« bö<6fte lageMreifc be« 3HonatS ÜRai 1902 für $aftr, “"b atiob feflgefiedjen Seträge — einfiblitfeliib be*

Siiifdilaa» Bon fflnf nom Jmnbert — ftiib bei ben einjelnen .^uBtttiarfiorlen on betrefienbet Siede in fleiiien 3ab'en unter

bet IHnie tifltftiliili aemaibL
•) 3>ie bei Jladjcn über ber liinle flebcnben 3oblen bejeiibucn bie 'greife für ba» in ben t^nbel ßefomnicne Setreibe

ai»(änbifd)en UBfrung*.
Äa£ben, ben 4. 3uni 1902. Iiet 9legietung»»¥töribent. 3n Sertretung: Boebm.
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Kr. 888 ttcierfifbt anH(i((it9rt PranlkrUett.

SHegierungSbejirf Statuen. 3“^rgang 1902. 3<»Ö«än>ofbe oom 25. bis 31. 3J?ai 1902.

ftreiS.

Unter»

leib«»

tbobu».
3Wafem.

*

Scboilacb-
3)ipb’

1
Wnbbctt»

j

tberw. 1 bebet. i

$o(fen.
1

erft.
So.
be«f.

(Srfi.
So»
be«f.

Io»
be«f.

erh.
So»
bebf.l

©rfr.
So.

;

be»f.

'

&tfr.|
So.
be«f. fe«U

fE.« 2^0*

Aachen ©tobt .

Aachen Canb . .

tJüren

Crfeleng ....

1
1
1
1”

1I
1
1
11

1
1
1
II

1
1
11

1

1

~

6
4

2

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
11

5

3

1

1

2

3

3

1

1

—
—

—

(Beilenfirchen . .

Reinsberg . . .

Mlich
Walmebh ....
SRontjoie ....
©chleiben ....

©umme . .

_
1

z

1

1
M
1
1
1 1

1
1
1
11

-
— —

MINI

-
!

4| 2
[

17
1

1 1
18 2

1

-
:

- — — —
li

—
!

—
Hacken, ben 3. gunt 1902. ®er SWegietungä'^rfifibent. 3" ®fttretung ; JB o e ^ ni.

Kr. 889 !Det ^nbelSnmnn ^nton ISboi^ud

ju M ben für ibn am 18. fjrbruar b. Q«.
unter 9ir. 4771 ju 36 SlJarf für baS inufenbe ^n^r
auägefertigten, jum 4>mibel mit 'fJorjellau. unb
(Smaiile»®acben, fomte mit Sürftenroauren bered)»

tigenben Oemerbeftbein oerloren. 2incbbem tuir

eine jmeite Ausfertigung biefeä (SemevbefdbeinS er»
}

tbeilt bo^Eit/ erflären mir bie erfte Ausfertigung

bierbunb für ungültig unb forbem bie fßoiijei«

beliövben auf, biefelbe, falls fie oorgejeigt merben
follle, anjubalten unb an uns einjureid)en.

Aatben, ben 28, SWai 1902,

8Bnigli(be fHegierung,

Abt^eilung für birefte Steuern, DomSnen
unb gorften.

öon ^eguilben.
Kr. 890 t^efanntmadiung.

ttailoofnttg Oott Wmtntltriefm.
©ei ber bewbiflot AuSloofung Don fHenteubriefen

für baS {urlbjabr Dom 1. Af}ril 1902 bis 30. @ep>
tember 1902 pnb folgenbe ©tücfe gejogen worben

:

I. A% SRentenbrief e ber ^rooinj Seitfalen
unb ber SRbeinprooinj:

1. Litt. A ä 3000 ÜRart:
97r. 57, 63, 99, 108, 163, 239, 728, 966, 994,

1053, 1057, 1193, 1212, 1327, 1348, 1545,

1586, 1710, 1715, 1723, 1876, 1914, 1934,

2053, 2086, 2226, 2266, 2272, 2342, 2474,

2539, 2574, 2685, 2724, 2738, 2741, 2744,

2823, 2902, 3011, 3.307, 3455, 3633,3634,
3797, 4081, 4127, 4328, 449.5, 4620,4634,

4694, 4839, 4860, 4882, 4935, 4937, 5002,

5015, 5124, 5174, 5212, .5286, 5353,5540,
5644, 5768, 5821, 6058, 6068, 6147, 6237,

6387, 6431, 6632, 6700, 6714, 6814, 68i)6,

6888, 7005, 7127, 7155, 7496, 7567, 7605,

7632, 7668, 7698, 7702, 7730.

2. Litt. B k 1.500 ORarf:

9ir. 2, 11, 285, 318, 514, 566, 623, 664, 1020,

1087, 1181, 1207, 1279, 1313, 1411, 1418,

1433, 1619, 1663, 1702, 2148, 22.52, 2256,

2294, 2314, 2340, 2504, 2509, 2512, 2580,

2649, 2674, 2773, 2931, 3108, 3143, 3187,
3307, 3322.

3. Litt. C ä 300 SWarf:

9lr. 71, 82, 100, 323, 470, 557, 584, 641, 645,

655, 1049, 1249, 1366, 1393, 1476, 1781,

1782, 1819, 1853, 2070, 2:347, 2498, 2576,
274.3, 2941, .3040, 3115, 3121, 3140,3212,
3538, 3717, 3838, :3987, 4087, 4097, 4222,
4.361, 4385, 4465, 4499, 4641, 4679, 4741,
4806), 4812, 48.32, 4847, 4884, 4948, 6252,
.5.303, .5373, .5817, 6097, 6171, 6202, 6283,
6518, 6598, 6697, 67.30, 6864, 6969, 7067,
7270, 74&5, 7534, 7633, 7757, 7796, 7966,
8015, 8210, 8413, 8565, 8651, 8658, 8679,
8776, 8843, 8928, 8942, 8974, 8991, 9052,
9057, 9058, 9075, 9101, 9192, 9210,9213,
9325, 9531, 9635, 9639, 9741, 9809,9906,
9920, 9984, 10082, 10197, 10237, 10417,

10458, 10468, 10474, 10518, 10613, 10721,

10864, 10996, 11065, 11084, 11118, 11233,

11251, 112.55, 11262, 11277, 11297, 11310,

11316, 11355, 11409, 11653, 11727, 11773,
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11889, 11904, 11909, 11965, 12166, 12187,

12197, 12229, 12347, 12366, 12381, 12428,

12446, 12522, 12560, 12666, 12677, 12738,

12803, 12869, 12928, 12943, 13000, 13083,
13109, 13168, 13203, 13341, 13510, 13581,
13582, 13670, 13869, 13889, 13959, 13993,

14215, 14278, 14363, 14529, 14702, 14727,

14845, 15199, 15375, 15383, 15451, 15480,

15490, 15579, 15747, 15807, 15929, 15981,

16017, 16023, 16117, 16264, 16366, 16413,

16475, 16752, 16817, 16925, 17004, 17191,

17243, 17256, 17385, 17423, 17425, 17437,

17482, 17537, 17705, 17781, 17928, 18064,

18168, 18253, 18306, 18324, 18326, 18462,

18486, 18506, 18524, 18536, 18588, 18622,
18631, 18680, 18696, 18735, 18752, 18781,

19047, 19068, 19162, 19255, 19315, 19332,

19505, 19506, 19777, 19793, 19910, 19958,

19960, 19994, 19999.

4. Litt. D ä 75 aWatf:

Sr. 89, 140, 264, 446, 620, 675, 899, 945, 1089,

1114, 1240, 1392, 1458, 1743, 1786, 1791,

1885, 2098, 2218, 2489, 2647, 2658, 2717,
2761, 2876, 3032, 3404, 3444, 3630, 3685,

3737, 3910, 3937, 3952, 4021, 4031, 4186,
4199, 4273, 4304, 4440, 4509, 4525, 4594,

4797, 5384, 5458, 5555, 5604, 5623, 5823,
5824, 5832, 6158, 6204, 6353, 6681,6931,
6971, 7045, 7109, 7144, 7301, 7302, 7371,

7376, 7416, 7462, 7465, 7618, 7620, 7647,

8015, 8043, 8079, 8420, 8463, 8560, 8602,

8657, 8708, 8818, 9220, 9294, 9360, 9584,
9663, 9930, 10022, 10032, 10053, 10126,

10133, 10149, 10267, 10303, 10362, 10400,

10476, 10594, 10623, 10624, 10706, 10725,

10731, 10759, 10805, 11331, 11364, 11372,

11457, 11474, 11599, 11687, 11773, 11793,

11817, 12016, 12024, 12086, 12109, 12192,

12202, 12257, 12355, 12375, 12433, 12465,

12606, 12648, 12768, 12788, 12863, 13007,

13028, 13083, 13147, 13212, 13218, 13315,

13352, 13462, 13615, 13626, 13645, 13647,

13729, 13771, 13868, 13952, 14014, 14042,

14092, 14130, 14172, 14266, 14438, 14524,

14814, 14919, 14930, 15019, 15092, 15183,

15244, 15341, 15480, 15543, 15621, 15754,

15831, 15886, 16026, 16179, 16229, 16268,

16336, 16353, 16458, 16510, 16548, 16565,

16579, 16834, 16880, 16957, 16958, 17016,

17168, 17173, 17310, 17348, 17428, 17523,

17551, 17673, 17677, 17698, 17708, 17835,

17878, 17916, 17977, 18032, 18042, 18068,

18101, 18119, 18121, 18230, 18255, 18265,

18304, 18321, 18349, 18358, 18392, 18418,

18428, 18442, 18463, 18468, 18488, 18547,

18631, 18653, 18782, 18783. ^

U. 3V»®/o Slentenbriefe bet ^toüinj SBefl»

folen unb bet St^einfitoDtn}:
1. Litt. L k 3000 SWatt:

S7t. 39.

2. Litt. N k 300 ÜRatC:

9lt. 29, 44, 77, 186.

3. Litt. P ä 30 ÜWorf:

SRt. 79, 80.

Die au^elooften SRcntenbtiefe, beten Setjinfung

öom 1. Oftobet 1902 ob oufbött, werben ben

^nljobetn berfeiben mit bet 2luffotbetung getünbigt,

ben Äopltolbetrog gegen Cluittung unb SJÜtfgobe

bet Slentenbticfe niit ben boju gebbrigen, nidjt

niebt joblboten ^inStoufiond

Ru I. Serie VII ’Jlt. 9 biS 16 nebfi SolonS,

gu II. Steibe II 91t. 7 bi» 16 nebft Mnweifungen

Dom 1. Ottobet 1902 ob bei ben fiöniglitben

91entenbantta^en btctfelbfl ober in Berlin C,

StloflerftroBe 76 I, in ben ©ormittagafhinben oon

9 bi» 12 Ubt in (Srnpfong ju nehmen.

9lu8»»ätt« tDobnenben §nbobetn bet gefünbigten

Slentenbrtefe ift e» geftottet, biefelben unter

Beifügung einet Cluittung über ben ffin^fong

bet 9^Iuto ben genannten Raffen poftfrei ein«

jufenben unb bie Uebetfenbung be» ©elbbettagea

auf deidtem SBege, jebo^ auf ©efabt unb .Roften

be» iSuiBfünget» ju beantragen.

Äutb metben Oie folgenben in

früberen Setminen auägelooften unb bereit» feit

2 3<tbren unb länget tücfftänbigen

40/0 91 en tenbrief e:

8lu» ben gäüigfeitäterminen

:

a) 1. Oftober 1892: Litt. D 91t. 14894, 16093;

b) 1. «ptU 1893 : Litt. D 91t. 6495.

c) 1. Oftobet 1897: Litt D 91t. 8981;
d) 1. «pril 1899: Litt. B 91t. 2636; Litt. C

91t. 3061, 12160, 12911, 14464, 16301,

17431, 17987, 18278, 18555, 19050;

Litt. D 91r. 1241, 2427, 6636, 10565,

11406, 11514, 11794, 11796, 12384,

13996, 14847, 15898, 15972, 18389;

e) 1. Oftober 1899: Litt. A 9lt. 4312, 4419;
Litt. B 9It. 311; Litt. C 9lt. 646, 3935,

6284, 6555, 11980, 12307, 12939, 14722,

15496, 16795, 17615, 18162, 18276,

18296, 18661, 18744, 18867, 19262;

Litt. D 9ft. 1218, 1547, 10900, 12860;

f) 1. aptll 1900: Litt. A 91t. 5483, 7750;
Litt. C 9it. 1882, 2425, 5195, 8759,

9424, 11203, 11998, 12036, 12938,

14536, 16193, 17825, 18888, 1920.3,

19497; Litt. D 9lt. 1409, 2397, 2512,

4094, 5206, 6418, 6547, 7103, 7640,

8468, 8872, 9232, 1079.3, 10847, 109.56,

11044, 112.36, 12789, 13155, 14124,

14285, 14755, 15463,^ 16302, 16324,

li
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1730Ö, 17468, 17695, 18080, 18136,
18312, 18451, l8tK)7,

llieibuvd) aufflcfovbcrf, biefclbcn bcn iiebocfttcn

Soffen jur ^Qblunfl ber SJolutn ju fuäfciUircn.

Xer 9J^ciiiifcl)»SBcftfälifd)e nevloofte 4o/j
'JJciiten*

bricf Litt. 1) 9Jr. 7720 über 75 9Wavt ift ^erieftt«

ltd) omortifirt.

Sd)licfdid) modien roir boroiif oufinerffom, bnß
bie 9himmcni oflev flefihibiiiten bejra. nodi rüd*
ftöiibiacn DJeiiteiibriefe mit ben Litter.vS8e^eid)»

nungen A, B, C, D, L, M, N, O, P bnrdi bie

feiten^ bev SHeboftion beä 'Ecutfdien iWeidiö-- utib !

flöniglid) iUeufsifeften StontSniiieigerS öeroiiS»

gegebene ollgeincine ißevloofnng^tnbeüe in ben
'iWonoten ÜWai unb Üloueinbev jebeei ^obreg ner»

Öffentliii)t merben, unb bcif? biw betreffenbe
£tü(f biefer Sabedc non ber gcbodjten 9?ebottion
äiun greife oon 25 ^ifennigen bejoqen loerben tonn.

9)fnnfter, ben 17. SOJoi 1902.

ßöniglidjc r’ireftion ber iHenienbanf
für bie ^rouinj SBeftfolen, bie fHbcinbrooini nnb

bie ilrouinj ^>effen*9iQffnu.

i<feffer non ©alonion.
l^rrarOttnttortt ttit» tfckanntwoi^nngeii

anOrrrr fel^irkcn.
9it. Ä91 X'te Sliloblliften für Die ineutoQbten

ber SKitjilicber unb Stelloertreter ber ^cr^tefoinnicr

ber 9ibcinvrouinj nnb ber .^oben.^oIIern'fÄen Öonbe
für ben fliegiernnggbrjirE Slodjcn liegen in ber

,>^eit oom 16, big .30. fj^nni b. Qg. in bem l»lmt8«

lotole ber Conbratbö» bejm. 93ürgcrincifter»?leinter

jebeö .Sreifeg nuf.

(Siniüenbnngen gegen bie Siflc finb unter Sei»

fügnng ber crforbcrlid)eti Sefebeinignngen inner»

halb 14 Sagen noeb beenbeter l’lnglegung ber Ciften

bei bein Sorriöcnben ber iHerjtC'ftnninicr, ®el)ciinen

3anitätg > 9iat() Dr. Cent in (Süln, onjubringen.
®egen bie birronf ergeljcnbc ®ntfd)eibung finbet

iunerbnlb 14 Sagen bie Sejdnuerbe an ben ^icrrn

Ober»iUäfibenten ber JHbeinprooinj ftott, nteldje

enbgiltig ift.

(iöln, bcn 1. ^mii 1902.

S)er Sorftanb ber ?Ierjtctamnier ber 37b'in»

prouinj unb ber .fpobenijollcrn'fdicn Canbe.

9Ir. ^tntociftttid
über

Die «nferttnunfl Der »liitfiungs.lWifft im Sr^lrle
DrD nönigl. CberbrrflamtrD p Sonn.

§. 1. Die Cogeplfine (©ituationSriffe) ju

ÜRutbungen finb für biejenigen CanbegtlieUc, tn

tueliben ein ®rnbenfelb biä j^ur ©vö&e nun
109 4.50 qm öcr(ic()en werben fnnn, int ^liafeftobc

1 ; 2000, für aüe übrigen Sf)cilc beg Oberberg»
mntsbejirteg aber in bem non 1 : 10000 onjn»

fertigen.

§. 2. Die Oage heg begefttten gelbfg mufe bnr4

retbtwinflige (Joorbinnten feiner Üdpunfte ougge-

brfuft fein) wcldje neben ber fjeidinung in über»

J

fid)tlid)cr Wnorönung auf ben iRife ju fd)reiben finb.

Sei »icifaib gebroebener Segrenjung beg begehrten

f^Ibeg, wie folcbe bei 9lntel)ming an Cüiibeggrenjen,

aSaffertäufe u. f. w. entfteben tonn, genügt bie

Coorbinaten»31ngabe für ein ber gclbeggrenje

entlang w legenbeg ^ütfgpolügon oon geringer

©eitcnjnbir ioe"n bie getbeseefen fämmtlid) burd)

recbtwinflige Slbftfinbe gegen bie Seiten beg 'ßolp*

gong Äoölenmiiüig feftgelegt finb.

§ 3. Die (SüorbiiiQten muffen auf bie wiiflidtc

OTittagglinie beg 9JuIIpunfteg olg abgciffenlinie

bejrgen fein.

9lig Goorbinaten-Suttpunfte finb angfdiliefelid)

biejenigen Sunfte j(U uerroenben, weldic, in bem

oon bem GentraUDirettorium ber Sermeffungen

im Sreuftifdien Staate nm 29. Dejember 1879

oer5ffcntIid)tcn Serjeidinip ber aUgetneinen Goor»

binatenfpfteme aufgefübrt fiiib.

31nf bem 'JJiffe finb bem Ouabratne^, beffen

Oiuabrate ein Dejimeter Seitenlänge ^aben füllen,

bie hierauf bcolglitpen Sermerte beiiiifepen.

§. 4. Der gläfpcninbalt beg begehrten gelbeg

ift ong ben Goorbinnten ber Sdpunfte ju bercdiucn

nnb, auf Onabratmeter obgeruubet, in

auf ben Sifi ju fepen.

§. 5. Der fjunbpunft iiiuB bnrd) ge lörig iiod)*

geprüfte Slnfdiluümeffung gegen bie Ciinbcgtrioii»

gulation feftgelegt nnb feine Cage in Goorbinnten

auf bem IRijfe angegeben fein.

Diefe, wie and) etwaige weitere 9Rc|fnngcn finb

in feinen rotpen Cinien auf bem fWiffe erftd)tlid)

5U matben.

Der ?5nnhpuntt niiifi alg foldicr bcutlicp bejcidpiet

unb fein 9lbftanb oon ber nätbftbelegenen ©rcnjlinie

beg begehrten frclbeg eingefdjrncben fein.

9fugerbem ift eine Sonbcraufnahnie oon ber

Umgebung beg f>unbpuiitteg an einer geeigneten

Stette beg SRiffeg für fid) barjiifteaeii, in melibet

eine, in ber fRegel burd) blofte Cöngennieffung aiig»

j^ufübrenbe, örtlidi (eidit na^juprüfenbe ^eftlegung

beg ^unbpnnfteg gegen Sageggegenftönbe mit bei«

gefebriebenen f^nhlen cntholtcn fein mn&.

Der Umfniig ber Sonbcraufnahme unb ber

ÜRanfeftob iprer Dnrftellnng ift fo jn wnblen, bafe

unter Sejugnobme auf bie Slngabcn ber Ülfutbung

(§. 14 beg' aiHgeni. Serggefepeg) unb bie geft»

ftetlungen bei ber amtlid)en

fein 3w*^iffl fffunbpuntteg ent»

ftepen tonn

§. 6. Der fRift bat neben bcn jnr 9luftlärung

crforberlitben Sagcggegeiiftniiben {§. 17 beg aiflgeni.

Serggefepeg) ingbefonbere bie ©eineinbcgreiijcn

innerl)alb beg begehrten fjclbcg borjuftellen unb

o



m
ift nocft ben ©efHtnmungen be« ßmttol*'J)ireftoriuni§

i

bcr Scniifffuriflen oom 20. Tejcniber 1879 „lieber

bie fltitDenbuiifl ^[eid)m(itiinfv' (Si.qnotumi für qeo*

uictrifrtie Äarten", aubjufü^ren. X^te llebcridjrift

beä Wtffeb muß ben 9lomen ber äfJiitljmig, boä
SWnerni, auf tneidjeö biefe gcriditct ift, bob Jöerq»

reoier, foiuic bie CSJetiieinbebejirte unb bic Si reife

entgolten, in rodeten bod begehrte [^db liegt.

§. 7. ®ie ©tetuen beei begebrteii frelbeä

fnib mit fdjmarjen Cinien auSjujeit^nen mib mit
|

nad) innen ju Derloaftbcnber gelber §arbe nuju»

legen.

®ie benad)barten ober überbeifenben f^elbet non
3fiut^iingcn finb in geriffenen, biejenigen uon uer»

liebenen Söcrgioerten aber in uotlen Cinien oiiju*

geben, ^e no(b ben 3)?intralieii, auf melfbe bie

gelber geniutbet ober oedieben finb, ift für;

(Steinfoljlenfelber — bie graue fgarbe,

öraunfobleiifelber — bie braune giorbe,

®nd)fd)ieferfelber — bie grüne gorbc,

(Sifenerjfelbet — bie rotlje f^rbe,
0lei«, ftugfer» unb ß'i'tfijfdber — bie blaue

garbe, alle übrigen gelber — bic oiolette

garbe
fomobl in ber XorfteUung ber ©renjlinien, mie
in ber ?luffd)rift beü SWamenä anjuinenben. Unter
ben le^tem ift in gleichet garbe bie üblidje ab»

getürjte S8^id)nung (j. S0. ge, 3”/ S“ f- 'o )

be^jenigen TOineralö ju fe(^n, auf mddje^ bic

OTut^ung ober Serldtjung erfolgt ift.

^ergmerCS* unb Snutbuugdfeloeegrenjen, beren

Cagc nid^t mit ©icbcrljeit ju ermitteln tnar, finb

in Blei oufjutragen.

§. 8. gu ben SRiffen ift nur befteö, auf Ceinen

aufgejogeneS ju oenuenben.
1

iüe gorm ber ^iffe ift tbunlidjft fo einjuriditen,

ba& eine bcr beiben Slbmeffungen mit ber .iicil)e

eine« StempdbogenS (33 cm) übereinftimmt.

®ie beiben IRigauefertigungen finb bureb bie

Sluffebrift I. unb II. üluSfertigung ju unter»

fd)eiben.

gür ben bei bcr ®erleiliung auf ben Uflß ju

fc^enben oberbcrgamtlid)en SeglaubigungSocrmcrf
ift bcr nßtbige freie fWaum oorjufeben.

§. 9. .ttein 9?iß barf in ben mefentlicben Auf-
tragungen iHafuren entbalten.

§. 10. ®er Anfertiger >c8 fRiffeä muß feine
j

9lamen8unterfd)rift, feinen ©tanb, S3obnort unb
ben Xag bet Anfertigung auf bcii IRife feben.

§. 11. 3Birb ein ÜRutbungSfclb fo geftrerft, baff

cä on ein ölterdS ©tubenfdb angrenjcn foU, beffen

Stfpunfte nicht nach Soorbinoten feftgelcgt ftnb,,fo ift

nur bie Coge berjenigen (iefpuntte beä begehrten

gelbe« in Coorbinate'n au«jubrücfen, meldje nidjt

in bie SBegrcnjungSlinien bc« ©rubenfelbe« fallen.
;

§. 12. 89et Ausführung ber ÜReffungen unb
|

?lfretbnungen ift noeb ben in ben Antueifungen VIII
unb IX be« .tlönigl. ginnnjniinifterinm« uom
25. Ottober 1881 für bie geometiifcben Arbeiten
bei (Srneuerung ber ßarten unb 38fid)er be« ©runb»
fteuerfatafter« gegebenen, einftblfigigen SRegetn ju
Bcvfabren.

3u ben ObfciBationcn unb 93ercd)mingen, mdebe
al« 35^ftlör ber iRiffe uoUftänbig mit ein5ureitben

finb, ßnben jmectmöfeig bic jenen Antueifungen bei»

gegebenen iforbruefe Anmenbung
jf. 13. 3'* ISonfolibation«» unb ©ermeffung«»

riffen ift ber für bie aRiitbungSriffe uorgefdjriebcne

URaafeftab ju bennßen.

§. 14. gür biejenigen ßonb-otbeile bc« Ober»
bcrgnmt«bejirte«*l, in todeben bie Xrinngulotion
ber ßanbeSoufnabme 3”f
eiibet i :, bleiben bie bisherigen Seftiminungen oor»

läufig in Äraft.

§ 15. ®ic norftchenbe Anroeifung tritt für olle

nad) bem 1. guli b. g. eingelegten ‘äRuthnngen
on bie ©teile ber ©eftimmungen in ben §§. 23
unb 24 ber ®ienft=gnftruftion für bie fonjeffionirten

llRnrffcbeiber unferc« Se^irt« uom 1. April 1878.

©onn, ben 24. fIRai 1902.

Stöniglicbe« Oberbergamt.

*) ®8 finb bie» bie ftteife SKontjoic, Sdileiben unb Slalmebt)
be» Aeg.^iPy. Stotben, ber Seg »iPej. itler unb bie Streife

Stedar unb »iebenfopf ber Dieg -iBej. ßobleni be(to. fflieSbaben.

9tr. 203 ©efanntmadiung.
betreffenb ben in Bonn im 1902/03

ab^ubaltenben Xumturfu«.

Auf Anorbnung be« ^errn SRinifler« ber geift»

lieben, Unterricht«» unb 9Rebijinal<Angetegenbeiten

finbet in Bonn unter Äuffiebt be« Uniuerfttätä»Jluro»

tor« roieberum ein Äurfu« jur Au8‘'ilbung uon Xurn»
lebrern ftatt. ®er ffurfu« mirb am 9Rittmocb ben

15. Oltober l. 3«- beginnen unb ungefähr 21

Blochen bauern. X)ic Ih«ilnehmer oerpflichten ftch iur
Ablegung ber nächften im Anfchlub an ben 2urfu«
in Bonn abjuhaltenben Xurnlehrer Ißrüfung.

3ur Xheilnohme roerben jugeloffen;

a) Bemerber, bie bereit« bie Befähigung ^ur Sr»

theilung oon Schulunterri^t oorfchriftSmägig

ermorben h<t^en;

b) ©tubirenbe nach ooüenbetem briticn ©emefter.

SRit ber SRelbung, rodehe bi« fpöteften« jum 20.

Auguft an ba« Unioerfttäte»fiuratorium ju richten

ift, finb oon ben Benterbern oorjulegen

:

a> ein Seben«lauf;

b) ein ärztliche« 3f“9nt6 borüber, bog ber Äörper«

juftanb unb bie ©efunbheit be« Betoerber«

beffen AuSbilbung jum Xurnlehrer geftotten

unb o) oon ßthtern: geugniffe über bie fiehrer»

Prüfungen unb ein geugnig über bie feit»

herige Biirtfamteit al« ßehrer ober in beffen

Dig : 2e_ by Google
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(Snnangcfung tin amtUc^e t^fl^rungl*

jeugniS

;

Don Stuöirnibtn: ein gü^rungSjeugntg

ber UniDerfitätSbe^örbe, in todi^eni au(^

beft^einigt jein mn§, bag bal britte ®e<
mefter jurütfgelegt ijt.

!tir Center baben ibrr WtlDung Oureb Me bor>

gtje^tr erbörbr (Krriejibulinjbdtiottrn tib-) Hn*

prttiben.

Solchen bem b<^<n6ifchcn Slaattioerbanbe ongebö*

renben Xbeilnebmern am tturjue, ivelcbe bereiiä eine

Prüfung für baJ Cebramt beftonbcn hoben, fönnen

in befonberen ^äUm au£ (Sen:raljonb£ mäßige S8ei>

hülfen gemährt mcrben, jeboch lebiglich für ben Unter«

halt in iBonn, nicht aber ju ben itoften ber $in>

unb jRücfreife, ber lüertretung im kirnte, bei Unter-

halte! ber jurücfbieibenben ^amilie pp. 2)arauf

bejügtiche begrünbete @ejuche ftnb nach ber ^ntaffung

bem Unit>erfität!<iluratorium alibalb einjureichen.

IBonn, ben 24. SDtai 1902.

2)er königliche UniDerfttät8«fiurator.

9tottenburg.

' Rv. «94
X5er (5orftiiuffef)er SBcrgcn ju jRobt in bet

!

Oberförftcrei ®ü(lingen ift jum königlichen ^övfter

ernonnt. ffia ift ihm bie burch ®erfebung ihrc^

bübevigen Snhnbcrä erlebigte ^örfterftcfle fWmineii-

boch, Oberförfterei ©cf)leibcn, nom 1. Qo*’ 3^-

ab eubgültig übertragen morben.

öniQiint jinb ber Staffenfcfretär SRofentbal unb

ber @erithtä(ajfenfontroleur .kopp in Söln ju

®ericbtöfchrcibern bei bem Oberlanbeägeriibte,

I

Unterer mit ber 5“"ftion alei Suchholter ber

!
Quftijhouptfaffe.

I ©nbgültig nngeftcllt finb bie feither einftmeillj

[

thötigen Cehrerinnen:

1. SKovia ‘^djer bei ber tatholifchen Soltefdiulc

ai aWariüborf, Canbtreid Stachen;

2. SOJana ^offmonn bei bet (otholifchen Solfi'-

fchuie ju .^orbach, öonbfrciS Sladben;

3. ©iUeö bei ber tatholifchen Solfe-

fchuie JU ©oetenid), kreiä ©chleiben;

4. ttaroline ©inberen bei ber tatholifchen SolfJ-

jchnle JU ^öngen, SanbtreiS Slochen.

jpierju ber Oeffentlicbe Slnjeiger 9tr. 23.

Srnef bon 3- Sterifcn in »neben.
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ber .Qötiig(ii||en dteoietuno Slac^en.

@tü(f 26. Sludgegeben ju Slacbcn, X>onnerdtag ben 12. ^unt 1902

3nl|aU: ?nbalt«angabt ber Qiefeb'Sammlung 3. 173. 3<bli(|uii(i btt ^(gicrunaebeiirte Sltlnben iinb für

nolirung forftottfotguna»betKbti0tcr amoärttr S. 173. lltb«rji(t)l anfttdcnbft Sronibeuen ®. 173. flbrung eine«

S. 174. $ctfonal:3tad)rid)ten S. 174.

brr Orfr^'jiammlnng.
Wr. 295 2>oö 20. (£türf ciitl)ält unter 9Jr.

10352; Glefcj}, betreffenb Grgänjung beä § 75

ber Conbgemetnbeorbnung für bte fieben Bftlicben

$rooinjcn ber ^reuBifdjen ^onaidjie »oni 3. Qult

1891 (©cfcB.Samml. ©. 233). Som 20. Wai 1902.

3)q8 21. ®tü(f enthält unter 91r. 10353: ©efefj,

betreffenb Slenberung ber Söori'djriftcn über bic

l^ompetenjfonflifte gtuiftben ben ®erid)tcn unb ben

Serumltungebeljörben. 33om 22. 2)?ai 1902 Unter

91r. 103.54; Ißcrfügung beä Quftijnünifterd, bc*

treffenb bie Slnlequng beS ©runbbudjd für einen

ber ®ejir!e ber änit^cridjte (Samberg, ^bftein,

fHübed^eini, Ufingen unb ®iedbaben. 93om 2. ^uni
1902. Unter 9Jr. 10355; 3Jerfügung beö ^^uftij»

miiiifterd, betreffenb bie Anlegung bed ©runbbut^d

für einen Jbeil bed Sejirfed bed Slmtdgcridit'J

SBiebenfoBf. Som 2. ^junt 1902. X)ad 22. ©tücf

entbült unter 92r. 1035G; ©efeg, betreffenb bic

Wufbebung bed fommunalftäubifctjen iSerbanbed ber

Sturniorf. 33om 22. 9Wai 1902.

I^rrrr^nnngm tttt^ ^ebaMnttttat^nngrn
brr ilr««>itt)ial-#r^i>rbrtt.

9tt. 296 I>cr ^err SRinifter für Conbroirtb«

fd)nft, Domänen unb f^orften l)Ot bie fWcgicrungd»

bejirfe ÜRinben unö üRunfter bid auf ®citcrcd für
91otirungen fovfloerforgungdbered)tigter Änroärter

gefdjioffen.

fSadjen, ben 7. 1902.

SlBniglidie ^Regierung.

Don |)artmann.

9tr. 297 ttcbrrflibt anftrifmber ftranfliritrtt.

SRegierungdbejirt Slaeben. 1902. ^afnedioodfe uom 1. bid 7. 3funt 1902.

Sretd.

Urner*

leib4* Xlafent. 3<batlacb.

|

JHpb.
tberie.

IHnbbett.

fieber.

If

1

Ihh.
Io«
b««f.n

^TtX.
Jo.
beaf.

(Srfr.
Jo.
beaf.

(^rh.
Jo.
btaf.

®rlr.
I

Jo.
beaf. ®rfr.!

1

Io.
beaf.

Xq*
beaf.

Stadien Stabt . 2
t

1 7 11

1
1

1- _
Stadien Canb . .

— — — — 1 — 1 — — '1 — — _ —
lüren — 3 — 10 — — — —
(SrCelen} .... — — — — 2 — — — — — — — —
(Sufien — — — — — — — — — — — — —
©eilenfireben . .

— — 1 — — — — — — — — —
fieindberg . . .

— — — — — — 1 — — — — —
^licb — — — — — — 5 — — 1 — — — — —
walmebb . • .

— — — — — —
i

— — — — — — — —
SRontjoie .... — — — — — — — — — — — — — —
Sdileiben .... — — — — — 7 — f — — — — — — —

Summe . . —
I

4| — 1» — 37 _ - 1 - —
1

- — — —
Sladjen, ben 10. Quni 1902. X)er 3^cgierungd»'6rfifibent. oon ^ortmann.
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|lrr«rbnttnQcn nnfe ^rhdnntmiti^nti0eis

»nitrtv fe^ärbcM.

Vfrannlmadiuttfl.

Är. ä98 Stuf ©ruiib ber '^olijcitierorbiiung

jom 14. ^uli 189T, bctreffciib bic Rörung ber

ßudjtftieie, loivb in SJcvfolg meiner Setnmitmadning
jinn 17. 9Iprii b. 3*- angemeinen Sl'enntnit?

\cbradjt, baß am 4. b. nod) ein Stier uen

.ib>^irtian Rmfelfüvn, Tieferer uiib Tläivtb auf Qlut

'^'•1'/ 1 Vjj 0^1/ ritbunb mit Stern, tjoflänbiit^e

ßndjiri^tung, für bic X>aiier uon 10 aiionatcn

.ingctört unb mit bem oorgcidjricbcnen, bie Öud)*

ftnbcn A. St. tragenben ©ronbftempei am ^orn
oerfeljen worben ift.

Sladjcn, ben 5. guni 1902.

55er Oberbürgermeifter.

!Kr. liiM) Ifrrrdnitl-^adtrii^tett.
93erfe8t ftnb bie ©eridjtofcfretäre SBeferling uon

2üiren an boe> Sanbgeridjt in Sonn, öenfebadj

uon üJiontjoic on bic Staatdanwaltfdjaft 511 Düffel*

borf. Der ®crid)teaffeffor Sdjefer in CSrfeleiij iji

jnm 'Amtsrichter in Dholei) ernannt. Der Aftuar
geilen in (Jodjem ift jum Sefretör bei bem Amts*
gevid)tc in Düren, ®uimonn in (Slbeifclb }nm
Sefretör bei bem 'AmtSgeridjte in Üliontjoic, Alt

in Scriin 511111 Sefretör bei bem AmtSgeridjtc in

Climen ernannt worben.

.^ierju ber Oeffentlicbe Anjeiger 9fr. 24.

^u(t uon ^ StcTCtcn ln Aadirn.
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JlnttsMatt
bev ^BttigUd^en fRegiernng $u 3lad|cu.

6tuif 27. !lui$gef)e6fn ju Stacken, greitag ben 20. Qunt 1902

9«l|«Ut Sinriifttiraa beutfdicr $»ftanftaUen ia SÖeibilen unb Santon ^^ina) S- 175. Sccfa^ren bei bf?cntlid)er Kub.
Icgung »on Stnlrägen auf (iicnebmisung gewetblidjet anlagen §. 16 ®.<0. S. 175. ©auJfonefte 2. 176. (jnicbtung unb
lieitvng einei Samilicnfdiule in Sfionljoie 2. 176. Sturfu< jur iHujbilbung von ikbildjmiebemciftern nn bcr liebrfdimiebe

)u Sbatloltenbiirg 3. 176. llcbtriidil anfteifenbei Rrantbeiten S. 176. Slanb bec Zbinfeuihtn im DtegicTungibcjirf StaAen
6. 177. SJubloofnng bon Wentenbriefen ber ^Jrobinä Seftfalen unb ber Abeinpiooii^ S. 177—178. $erfanal>9la(tirid)len 2. 178.

yerorbttnttgm ttnb ^tkutttttmai^ttiteeit

ber irntral-iOebSrben.
9tr. SOO fkffanntiuadinng.

8inrtd)tuiig beutfdjer i?oflnnftaltcn in

SJeitifien unb (San ton ((5 hi na).

3n SBcihfien unb in (Smiton ((Shina) ftnb bentfehe

^oftonftalten fingcritbtct worben, ^hre Shötigfeit

erftrccft fub auf ben Sriefpoft», ^^itungS« unb
^oftamoeifung^bienft foroie auf bie Annahme unb
KuSgobe oon ^roöhnlithen ^rfeten mit ober ohne

SJothnohine. Xie ^oftanftalt in SWeihri«« o«t-

mittelt augerbem bie Annahme unb Aufgabe oon
Briefen, .Wfiftdien unb f^tacfeten mit SBerthangabe
unb mit ober ohne SJadmahme.

lieber bie Jojcn unb Scrfenbungäbcbingungen
geben bie ^oftonftalten auf Verlangen Auäfunft.

Berlin W. 66, ben 10. ^^uni 1902.

I)er ©taotdfefretär be« SHeichö • ^oftamtä.

ßraetle.
Re. 801 AuSroeiSlich ber Berichte, wel^e bie

5>erren 9f{egieruug8«^räfibenten auf meinen (Srloh

öom 7. Ottober u. erftnttet hnbfn,

ift bei bcr öffentlichen Auflegung uon Anträgen
auf (Genehmigung }ur (Srrichtnng ober Beränberung
ber im §. 16, Abjag 2, ber (Geroerbeorbnung be»

jeichneten Änlogen in einigen gbHen oon ,9onfur*

renten beä Antrogftclierö ber Berfuch gemocht
tnorben, fich burch (Sinficht in bie onägelegten Be«
fehreibungen, imb Zeichnungen ftenntnih oon
(Sinrichtungen unb Arbeitäoorgöngen ju oerfchaffen,

Quf beten ©ehcimholtung bet Anttagflcdet ®erth
legte.

Solchen unlauteren Beftrebungen oon .9onEut«

renten läfet fich nur baburch mirtfnm begehen,
bo6 ber AntragfteHer in ben ^ur öffentlichen Auö«
legung beftimmten Befchreibungen unb 3eicl)nungcn
aUe Angaben über Betrieb^einrichtungen unb
triebJioetfcn, beten (Geheimhaltung er für crforberlicb

hält, uermcibet, bafe er oielmehr ber Behörbe biefe

Betriebäqcheimniffc, getrennt oon ben gur öffentlichen

Auflegung beftimmten Borlagen, in befonbeven

Schriftftflrfeit unb ^eithnungen mittheilt, unb bofe

folihe Schriftftnefe unb Zeichnungen, welche nach

Angabe be« AntvagfteHero Betriebdgeheimniffe ent«

halten, uon ben Behörben forgfältig geheim ge«

holten werben.

liieier unterfihicblichen Behanblung ber jur

öffentlichen Auslegung beftimmten Borlagcn einer«

feitS unb ber geheim ju hQltenben Borlagen
anbrerfeits ftehen gcfehliche Borfchriften nicht ent«

gegen. 3)etin, wie fich auS ben Beftiinmungen im
§. 21a ber ©ewerbeorbnnng beutlich ergiebt, geht

auch bcr (Gefefgeber oon ber BorouSfe^ung aus,

boS BetriebSgeheimniffe nicht jur ÄcnntniB ber

bcni (GenehmigungSantrage SBiberfprechenben unb
überhoupt nicht jur öffentlichen (Srörterung im
(GenchnügungSoerfahren gelangen follen, fonbern

bah nur bie bei bem (Genc()inigung«oerfohrcn be»

theiligten Behörben nnb Beamten unb bie jiir

BeridjWiegcnheit oerpflichtcten Sachuerftnnbigen

non biefen BetriebSgeheinmiffen ftenntnig erhalten

bürfen.

(Selfafioerftänblich barf burch biefe SBahning
ber BetriebSgeheimniffe ben aßiberfprechenben bie

SEBahrnchmung ihrer bered)tigten Qntcreffen nid)t

über ©ebiihr erfchwert ober gar unmöglich gemacht
werben. SHihbraucht ein Antrngfteller in biefer

BJeije fein SHecht auf äBahrung uon BetriebSge«

heimniffen, fo wirb bie Befchluhbehörbe je nad)

ben llmftänben beS cinjelnen genötlfigt fein,

ben (Genehmigungsantrag ganj abjulchnen ober bie

©enchnngung nur unter befonberen Bebingungen

JU ertheilcn unb and) oon ber unter

Abfoh 6, ber AusführungSanweifung jur ©ewerbe«
orbnung oom 9. Aiiguft 1899 uorgeiehencn Bor«
behaltSttaufel ©ebraud) ju machen.

Berlin W. 66, ben 28. SDloi 1902

'J^cr iWiniftcr für fianbel unb ©ewerbe.
a«öller.
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llrrar^ttnngrn nnb ^rkaniitinAi^itwtrtt
6rr |^r6Pitt|ial-^rl|9r6rtt.

SWt. 302 Xcr ^lerr Ober.'|<räftbcnt ^Qt bem
fiirtf)cnuütftQnbe bcr tntl)oIifd)en '^5farrgcmfinbe

^erjogcnrat^ im Canbtmfe Slot^en bie ßdaubnife
ertt)eilt/ be^ufd 9luf6ringun|) ber Sßittel für ben

Ülleiibnu einer foti)otif(t)en SPtrdje eine 5)ouöfo(lefte

bei ben fat^oHfeben iSemobnern bet ^egierungä>

bejirte 91ocl)en, Göln unb jüiifelborf in bem
raume bid jum 1. bureb Deputirte

nbbalten jn taffen.

fijiit bem (Einfammeln ber @e(ber ftnb benuf«

trogt worben:

vforrer ©ibber^, ^ofef (SfferS, Sort fRitterbetf,

granj ©(biffer, Qofef föißemby

§erm. ^of. ©ietb unb ^ntob fiilger« nub .t)er>

jogenrntb; ^^ofef 9J?eqer auä ©trag; 9Watl)ia8

glegel ouS aKoubacb; ßerm, ^of. SBierb unb
griebr. SBitb- Stabe oub Stöuenid)

;
^obann ©ier^

Quä SBeffenicb; 9lnton Ütotben oub Viiebetetoenidj;

SRatb- 'Rietet ®ranf unb 9lmotb ^obnen ouä

ifammerbborf ;
9tnton ©cbmiß aub ffinjen; ^tetet

Söei^ aub 9)Jc(berui(b
;
^obonn SBcrnet oub Silf;

3tbnm ^of. Rriecbel aub Stb^weilet; äBilb-

©eböfet sr., Süden, Slnton 'JJtiiBenberg,

28ilbetm ©tfen unb Sart SWünd) aub ^lilben;

Söllhelm .Sunj, Sbam ^untet unb Johann 3|uug

aub ©obren; :^obann ©ieben unb SJifolaubfyranjet

aub ^itftbfelb; griebr. SüJilb- ^Jütjer aub iöecben;

3ofbf ©ibueibcr aub 3ül<b; ibfö^ot '^JuHein aub

fWicbratb; ©etborb (iid) aub ßangfort; ©ottfrieb

^ferotb oub ©onnbotn ; .^^ermnnn ©toefmonn aub
^ütb; SÖilbctm SBliffenbotb aub Göln;
©itfeb aub tBom; Qob. SBenneterb aub SÖecje

unb ^otob ©ro^ aub SBüttgen.

Äa^en, ben 11. Quni UW2.
S)et fRegierungb^^rüilbent.

oon ^attmann.
Är. 308 ®et Oebrerin ^ebwig iRittet ifl

nach SRo^gabe ber SBnigliiben

©taatSminifteriumb uom 31. iDejembet 1839 bie

©rtaubnig pt ©rriibtung unb Seitung einer

gamilienfibulc in fWontjoie ertbeitt worben.

Stachen, ben 10, Quni 1902.

Söniglitbe ^Regierung,

Stbtbeitung für Sireben* unb ©chutwefen.

S3oebm.
9{r. 304 92acb einet SRittbeitung bet Sanb«

winbfcboftbtammer für bic '^rouini iöranbenburg

ijl bet IBeginn beb nöcbften Sutfub lut Slubbitbung

üon yebtfd)miebemeiftern an ber Cebrfebmiebe }u
Gbodottenburg ouf

®ienftag ben 29. September b. Qä.
feftgejeßt

ännielbungen ftnb }u richten an ben I^ireftor

bet Slnftalt, Oberrofearjt a. 35. ötanb ju Gb<ir»

tottenburg, ©preeftroBe 42.

Stachen, ben 14. Quni 1902.

55er 9iegietungb»^fJräfibent

00 n ^artmann.

Mr. 805 Ueberfidit anfteifmbrv Sh:anthriteti.

tRegierungbfaejirf Stadien. Jahrgang 1902. gjabtebwoche oom 8. bib 14. Quni 1902.
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Nr. 306 Stanb brr Itiirt^icudirn

im atrgierungbbrMrt Vladitn

oni 1.5. ^\nni 1902

3>'bl ber

iBendten. reife.
:

' mein*

1

btn. böile.

Bd))Deine{eud)e 1 ,

I I

Sla^eii, bcn 17. .Quni 15)02.

Der ^efliennig^'^häfibcnt.

Don ^artmon n.

Nr. 307 Srfannttnadiuttd.
!HuiIoofnn0 von Strntrnbrirfm.

Sei her heutigen ?Iu«(ooiung oon fHentcnhiiefen

für boä Halbjahr Dom l.Sflprii 15)02 bi^s 30. (grp.

tember 15)02 ftnb folgenbe Stücfc gejogen lomben:
1. 4“/o SHentenbrief e ber Siooin j ÜBeftfoIcn

unb ber 31 hrinproDin j;

1. Litt. A ä 3000 5Ülint:

3h. 57, 63, 99, 108, 10.3, 239, 728, 96G, 994,

1053, 1057, 1193, 1212, 1327, 1.348, 1545,

1585, 1710, 1715, 172.3, 1876, 1914, 19.34,

2053, 2080, 2226, 2266, 2272, 2342, 2474,

2539, 2574, 2685, 2724, 2738, 2741, 2744,

2823, 2902, 3011, 3307, 3455, 3633, 3034,

3797 , 4081, 4127 , 4328, 4495, 4020,4634,
4094, 4839, 4800, 4882, 4935, 45)37, .5002,

.5015, 5124, 5174, 5212, 5286, .5.3.53, .5,540,

5044, 5768, 5821, 60.58, 0068, 0147, 0237,

6337, 6431, 60,32, 6700, 0714, 0814, 0850,

0888, 7005, 7127, 7155, 7496, 7567, 7605,

7632, 7668, 7698, 7702, 77.30.

2. Litt. B ä 1500 Wmf:
3Jr. 2, 11, 285, 318, 514, 566, 62.3, 664, 1020,

1087, 1181, 1207, 1279, 1313, 1411, 1418,

1433, 1019, 1063, 1702, 2148, 2252, 22.56,

2294, 2314, 2340, 2.504, 2.509, 2512, 2580,
2649, 2674, 2773, 2931, 3108, 3143, 3187,

3307, 3322.

3. Litt. C k 300 Wort:
37r. 71, 82, 100, .323, 470, 557, 584, 641, 645,

6.55, 1049, 1249, 1366, 1393, 1476, 1781,

1782, 1819, 1853, 2070, 2.347, 2498,2576,
2743, 2941, :3040, 311.5, 3121, 3140, 3212,

3.538, 3717, 3838, 3987, 4087, 4097, 4222,
4361, 438.5, 4465, 4499, 4041, 4079, 4741,

4806, 4812, 4832, 4847, 4884, 4948, 5252,

5303, 5373, 5817, 6097, 6171, 6202, 6283,

6518, 6598, 6697, 6730, 6864, 6909, 7067,

7270, 7485, 7534, 70.3.3, 7757, 7796, 7906,

801.5,

8210, 8413, 8565, 8651, 8058, 8679,

8776, 8843, 8928, 8942, 8974, 8991,9052,
9057, 90.58, 9075, 9101, 9192, 9210, 9213,
9325, 95.31, 9635, 9639, 9741, 9809, 9906,

9920, 9984, 10082, 10197, 10237, 10417,

104.58, 10468, 10474, 10518, 1061.3, 10721,

10864, 10996, 11065, 11084,11118,11233,

11251, 112.55, 11262, 11277, 11297, 11310,

11316, 113.5.5, 11409, 11653, 11727, 11773,

11889, 11904, (1909, 11965, 12166, 12187,

12197, 12229, 12347, 12366, 12381, 12428,

12446, 12522, 12560, 12666, 12677, 12738,

12803, 12869, 12928, 12943, 1.3000, 13083,

13109, 13168, 13203, 13341, 13510, 13.581,

13582, 13670, 13869, 13889, 139.59, 13993,

1421.5, 14278, 14363, 14529, 14702, 14727,

1484.5, 15199, 1537.5, 1.5.383, 1.5451, 15480,

15490, 1.5579, 1.5747, 15807, 1.5929, 1.5981,

16017, 16023, 16117, 16264, 16-^66, 16413,

1647.5, 16752, 16817, 16925, 17004, 17191,

17243, 17256, 17385, 17423, 17425, 17437,

17482, 17.537, 17705, 17781, 17928, 18064,

18168, 18253, 18305, 18.324, 18326, 18462,

18486, 18.Wi, 18.524, 18536, 18.588, 18622,

186.31, 18680, 18696, 187.3.5, 18752, 18781,

19047, 19068, 19162, 19255, 19315, 193.32,

19505, 19.506, 19777, 19793, 19910, 19958,

19960, 19994, 19999.

4.

Litt. D k 75 ÜWorf:

S«r. 89, 140, 264, 446, 620, 675, 899, 945, 1089,

1114, 1240, 1392, 1458, 1743, 1786, 1791,

188.5, 2098, 2218, 2489, 2647, 2&58, 2717,

2761, 2876, 3032, 3-104, 3444, 3630, 3685,

3737, 3910, 3937, 3952, 4021, 4031,4186,
4199, 4273, 4.304, 4440, 4509, 4525,4.594,

4797, 5384, 5458, 5555, 5604, 562.3, 5823,

5824 5832, 0158, 0204, 63.53, 6681,6931,

6971, 7045, 7109, 7144, 7301, 7302, 7371,

7376, 7416, 7462, 7405, 7618, 7620, 7647,

8015, 8043, 8079, 8420, 8403, 8.560, 8602,

8657, 8708, 8818, 9220, 9294, 9360, 9584,

9663, 9930, 10022, 10032, 10053, 10126,

1013.3, 10149, 10267, 10303, 10362, 10400,

10476, 10594, 1062.3, 10624, 10706, 10725,

10731, 107.59, 10805, 11331, 11364, 11372,

11457, 11474, 11.599, 11687, 11773, 11793,

1J817, 12016, 12024, 12086, 12109, 12192,

12202, 12257, 12.3.55, 12.375, 12433, 12465,

12606, 12048, 12768, 12788, 12863, 13007,

1.3028, 1308.3, 13147, 13212, 13218, 13315,

1.3352, 13462, 1.3615, 13626, 1.3645, 1.3647,

13729, 1.3771, 13868, 1.39.52, 14014, 14042,

14092, 14130, 14172, 14266, 14438, 14524,

14814, 14919, 149.30, 1.5019, 15092, 15183,

1.5244, 15.341, 15480, 1.5543, 1.5621, 15754,

1.5831, 15886, 16026, 16179, 16229, 16268,

163.36, 1635.3, 164.'>8, 16510, 16548, 16565,

16579, 16834, 16880, 16957, 16958, 17016,

17168, 17173, 17310, 17348, 17428, 17523,

17.551, 17673, 17677, 17698, 17708, 17835,

o>
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17878, 17916, 17977, 18032, 18042, 18068,

18101, 18119, 18121, 18230, 18255, 18265,

18304, 18321, 18349, 18358, 18392, 18418,

18428, 18442, 18463, 18468, 18488, 18547,

18631, 18653, 18782, 18783.

U. 3>/,% iHen t eil brief e bet ^rooin j SBcfl»

falen unb ber Sl^finprouinj;
1. Litt. L k 3000 aWürt:

S«r. 39.

2. Litt. N k 300 anart:

ajr. 29, 44, 77, 186.

3. Litt. P 4 30 anait:

79, 80
l;tc Qtt«ae(üoften 97cntenbticfe, bereit ilerjinfung

Bom 1. Cftober 1902 ab auf^ßrt, tucrbeii beii

Qtt^abern berfelbeii mit ber Sltifforberung gefünbigt,

ben Rapitolbetrag gegen Ouittuiig unb Stürfgabe

ber SJentenbriefe mit ben baju geliörigen, nirf)t

me^r jablbaren

u I. ©erie VII aJr. 9 biß 16 ncbfl SaloitS,

u II. Steife II 9lr. 7 big 16 nebfl Slnmeifungen

Bom 1. Ottober 1902 ab bei ben Rüniglttben

tRentenbanftaffen ^lerfelbft ober in Serlin C,

RIofterftrafee 76 I, in ben 9?ormittaggiIunben Bon
9 big 12 lltir in Sinpfong }u nehmen.

äugtBörtg toobttenben Inhabern ber gefünbigten

Sentenbriefe ift eg geftattet, bieielbett unter

Seifügung einer Ouittung übet ben (Jmpfang
ber Valuta ben genannten Raffen poftfrei ein»

jufenben unb bie lleberfetibung beg ©cibbetrageg

auf gleitbem SBege, jebo^ auf @efahr uiib .Roften

beg iSm^jfängerg ju beantragen.

Siutb tuerben bie Inhaber ber fofgenben in

früheren Terminen auegelooften unb bereitg feit

2 ;0[ahren unb länger rüctünnbigen

40/0 Ken tenbriefe:
Äug ben gälligfeitgterminen

:

a) 1. Cftober 1892; Litt. D ^3^x. 14894, 16093;
b) 1. Ägril 1893; Litt. D Kr. 5495.

c) 1. Cftober 1897; Litt. D Kr. 8981;
d) 1. Äpril 1899; Litt. B Kr. 2636; Litt. C

Kr. 3061, 12160, 12911, 14464, 16301,

17431, 17987, 18278, 18555, 19050;
Litt. D Kr. 1241, 2427, 6636, 10565,
11406, 11514, 11794, 11796, 12384,

13996, 14847, 15898, 15972, 18389;
e) 1. Cftober 1899: Litt. A Kr. 4312, 4419;

Litt. B Kr. 311; Litt. C Kr. 646, .3935,

6284, 6555, 11980, 12307, 12939, 14722,

15496, 16795, 17515, 18162, 18276,

18296, 18661, 18744, 18867, 19262;
Litt. D Kr. 1218, 1547, 10900, 12860;

0 1. Äpril 1900: Litt. A Kr. .5483, 77.50;

Litt. C 9Ir. 1882, 2425, 5195, 87.59,

9424, 11203, 11998, 12036, 12938,

14536, 16193, 17825, 18888, 19203,

19497; Litt. D Kr. 1409, 2397, 2512,

4094, 5206, 6418, 6.547, 7103, 7640,

8468, 8872, 9232, 10793, 10847, 10956,

11044, 112.36, 12789, 131.55, 14124,

14285, 147.55, 15463, 16302, 16324,

17305, 17468, 17695, 18080, 18136,

18312, 18451, 18607,

hierburd) oufgeforbert, bicfelbcn ben gebaditcn

Raffen jiir 3ohiutig ber S.<nluta ju gtäfrntiren.

3)er Kheinifd)<S33eflfäIif(f)e urrluofte 4®/j Kenten«

brief Litt. D 9?r. 7720 über 75 ÜKavf ift gericht-

lich omortiftrt.

©chlieglich machen mir barmif oufmerffant, bo§

bie Kümmern aller gefünbigten brjtn. noch rücf«

ftänbigen Kentenbriefe mit ben Littera-Sejeich»

nungelt A, B, C, D, L, M, N, 0, P burch bie

feiteng ber Keboftion beg !Deutfchcn Keicbg» unb

Ränigfid) ^rcu^ifchcii ©taatganjeigerg h^’^'^xg«

gegebene allgemeine Serloofunggfabelle in ben

aWonoten SKoi unb Kooember jebeg

öffentlicht toerbett, unb bafe bag betreffenbe

©tücf biefer labelle oon ber gebuchten Kebaftion

jum greife Bon 25 Pfennigen bejogen roerben fonn.

ÜJIünfter, ben 17. ailai 1902.

Rönigliche JJireftion ber Kentenbant

für bie '^roniiu Slöeftfalen, bie KheiuproBittj unb

bie ^IroBini .£)cffen»Kaffau.

Pfeffer uon ©olomon.
|lerr»nal-|I

Wr. 808 Der $err aWinifter für Canbmirth«

fchaft, Domänen unb fjotflen hol ben bigherigen

öBrfiern

:

1. gaugcl *u gorfthnug Sichtenbufd), Cbcr«

förfterei (Suijen;

2. Saute 1 ju gorfthaug ^ürtgen, Oberförfterei

ßürtgen

;

3. ^anfen I ju gorfthaug Rleinhau, Ober«

förfterei öürtgen;
4. ©tege jii gorfthnug Kothefreuj, Cberförfterei

$>öfen;

5. Rud) ju garfthaug aUariamalb, Cberförfterei

Qlemünb unb
6. ©tollemurrf ju g-urfthaug goegerhaug, Ober»

förfterei Kötgen
ben (J^rafter alg Röniglicher ^egemeiftcr oerliehen.

fpierju ber Oeffentlithe Änjetger Kr. 25.

£iu(f Don 3. Stetifen in Hadirn.
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ImtsMittt
ber ^öniglid^en Slegtemng jn 31it^en.

©tücf 28. Än*3M)e6cn ju 91a(^en, Domierttag ben 26. ^wnt 1902

?n6aIt*ongabe bcS unb b« <B((eb.5amm(ung S, 179. Sktlöngcning bcr Srift füt btit Umtau(4
bei im 9tri4«=Vofte(bi(t unb in SSürttmbetg bi« (Entx 3Rär) b. 3«. gültia gtmtfenen $oftlD((tbS(i<b(n S. 179—190.
Ucb(r{t(^t anftedenber Uranflititcn S. 180. (Hruiibbudinnicgung in b(r ^tnumbe Oioid) @. 180.

|«l|alt be* He{il|«-4$rfrlfblattc«.

W». 309 27. ©tücf entt)ält unter 9Ji.

2871: ©eeiimmiSwcbmiug. tUoui 2. Quiü 1902.

Unter 9Jr. 2872: ®c)c(}, betreffenb bic iicrppidltung

ber9auffo()rtei|(^iffe j^iir Sl^itna^nie l)rniijutd)a[fcnber

Seeleute. ®om 2. Qutti 1902. Unter 9lr. 2873:

©ejeft, betreffenb bie Steüeuucrmittcluug für

©(bifföleute. !i}om 2. ^uni 1902. Unter 'J2r. 2874:

®efe|}, betreffenb Slbfinberung fccrcd)tli(ber S3or>

fdjrifteii bc8 ^anbd8gefe^buc^8. 35oiu 2. 3;uiii 1902.

Unter 9Jr. 2875: ©efouutmocbung, bctrcjfciib bie

Crtteiterung ber SHotjonb für bic ©träfe»

bürg i. ®. 33om 28. 5D?oi 1902. lob 28. Stürf

enthält unter 9lr. 2870: ®efQnuuuod)ung, bc»

treffenb bie bem internotionoleu Uebercintoiumeu

über ben ttifeiiba^nfroditocrfelir beigefügte Cifte.

®om 2. 3uni 1902. Uaä 29. Stücf entbütt unter

5Mr. 2877 : ©efauntmad)ung, betreffenb ben Stnf»

ruf unb bie Sin^iebung ber 92otcn ber ©onf für

©flbbeutid)lanb in Tbormftobt. ©mn 5. :3uni 1902.

Unter 5Ur. 2878: ©efanntmoebung, betreffenb ben

Slntbeil ber iReicfedban! an bcni ©efamnitbetrnge

be« fteuerfreien ungebeetten 9JDtenuiulaufb. ©oiii

5. 3“"’ 1902. ®o8 30. ©tuet eiul)ölt unter 9lr.

2879: ©efeg, betreffenb bie 9tbänberuuq be8 §. 7

ber ©troffirojefeorbnung. ©om 13. Quni 1902.

Unter 9lr. 2880: ©efanntmaebnng über bie ©er*

legung ber beutfd)*0ftcrreid)ifcben ©rciue (ongä bes

©rjemfo*5Iuffe8. Som 7. Quni 1902. ®o8 31.

©tütf enthält unter 9lr. 2881 : ©efefi, betreffenb

bie Jlufbebung ber aufeerorbentliiben ©einalten be8

©tottbalterS in ffilfafe»8otbringen. ©oin 18. g>uni

1902. Unter fUr. 2882: Äbfotmnen jroifeben bem
Deutfehen fReitfee unb bem ®rofel)erjogtbum Cuyem*
bürg roegen ©egrünbung einer ©emeinfdjaft ber

©ebaumweinfteuer. ©om 10. 3Rni 1902.

|nl|alt ker Aefrli-Siammlnitg.
9hr. 810 I)o8 23. ©türf enthält unter 97r.

10 357: ®efeb, betreffenb bie gürforge für ©eomte
in golge oon Setrieb8unfäüen. ©om 2. guni 1902.

Unter iRr. 10358: @efe(} gegen bie ©erunftnltuug

Innbfdioftliib beroorrogenber ©egenben. ©om 2.

guni 1902. I£a8 24. ©tüt! enthält unter SWr. 10359:

®efcb/ betre^enb bie Äbänberung be8 ®efebe8 über

K- c. k fEi 24. gebruar 1870
b.e |,nnbel8fQn.meni »»>"'

19 . jgg; •

2. ^uni 1902. Unter 5Rr. 10360: ©efeto über bie

9lbänberung be8 ®efe^8, betreffenb bie wrriebtung
I öffentlidjer, ouSfcbliefelicb ju benufeenber ©<blad)t*

häufer, 00m 18. aWfirj 1868. ©oin 29. ÜWoi 1902.
®a8 25. ©türf enthält unter 9lr. 10361: ©efe^
über bie ©erlegung ber preufeiftb-öfierreitbifdien

©renje läng8 be8 ^r}euifa*gluffe8. ©ont 16.

üRoi 1902. Unter 9lr. 10362: ©efanntniatbung
über bic Stotifitation be8 mit Defterreid) • Ungom
am 19. gnnuor 1898 nbgeftbloffenen Sertrog8/
betreffenb bie ©erlegung ber.ßonbeSgrenje «oifdhen

©leufeen unb Cefterreid) löngS be8 ©rjemfa*gluffe8.
©om 7. guni 1902. I'o8 26. ©türf enthält unter
9tr. 10363: ©efe^, betreffenb bie Uebertoeifung

roeiterer 1;otation8renten an bic ©tooiniialoerbänbe.

©om 2. guni 1902. Unter 97t. 10364: ©erfügung
be8 guftiiiuinifterS, betreffenb bie Mnlegung be8
©rnnbbncb« für einen S^cil be8 ©ejirfeS be8

9lmtdgeri(bt8 ©öhl. ©om 13. guni 1902. Unter
9lr. 10365: ©erfügung beS guftijminifter8, be«

treffenb bie Anlegung beS ©runbbud)8 für einen

Sheil ber ©ejirfe ber Slmt8gerid)te Sroubaeb,
Ditlenbnrg, Sltoille, ^abomor, 6bd)ft a. 9W.,

OTarienberg, 9Joffau, 97ennerob,©on(t®oor8houfen
nnb SBatlmerob. ©om 17. guni 1902.

I^rr^vbntingm ntt> ftkannttned^ttttg»
bnr 3entrat-#ek9rknt.

©efattttimadittng.

Wr. 811 Die grift für ben Umtoufcb
ber im 97ei(b8*©oftge6iet unb in {Bürt tem*
bergbi8ffinbe9D7ärjb. g. gültiggewefenen
©oftmerth}eid)cn gegen neue ©oftmerthjeitben

mit ber gnfebrift „Deutfd)e8 JReitb* Wirb bi8

SnbeDcjember 1902 oerlängert. Der Umtoufcb
tann nad) wie oor bei allen 9teicb8*©oftanftalten



ISO

unb Slötiic((i(f) SBürttemberflifcfjOi $ofinnflo(tcn

fuioie Bet ben Cnnbbvtefträficvn beinirft tueibeii.

«üiueit iiüdt Scubiitigcn mit alten ^^oflioevtli»

.^cidien uurlomnien, merben fic oon bcii ^üftnnftalten

biö jiim '^iBUiufc ber UmtaiifcBfrift nid)t in ber

^kflHbcrnng mifge^altnt nnb and) nid)t mit 92ad)<

tüfc Belegt liierben. 3Me? gilt and) für genbungen mit

wnrttemBergifcBen ^oftwertBiei^en, bie iin ffleitB**

iioftgeBiet, unb für Senbungen mit SReid}dpoft>

^ertbjeiiBen, bie in Sönrttemberg jur Sluflieferung

fommen.
SBerlin W. 66, ben 20. Quni 1902.

Tier ©taatdfeCretfir be2 fHeid)d • ^ofhimts.
Qm Aufträge; ®roB.

I^rrorbunno«« ttnO ^ekanntmadinnoen

Wr. 312 tt<i>etflil)l «nftetfenOev ihranfkeUen.

StegicningSBejirt 9latBen. Qn^rgong 1902. QaBreäwocBe oom 15. bi« 21. Qunt 1902.

Äteib

Unter,

leib«.
1

Tupbut.
Siofem.

jj
Stborlad).

;

»ibb«
tberie.

fiinbbeU.

gebet. J H

• 1

Io. 1

brtf.
erfr.

£o.
be»f.

/Byfv 1 -X-0* 1

be«f.
(ftfT.

Zo.
be»f.|

®rft.
Xo*
b<«f.

«rft.
Zo>
be«f.| «Mr.

Zx»
be«f.i

«rft.
bei'.

?tad)cn Stnbt 1 t 1

1

4
1

- (l6 2 ^

illndien Canb. 1 — — |1 10 :

— 1 - — — — — — — — —
Türen .... 1 — — 2 !

— 3 1 — — — — — —
(Svfelenj . . . — _ — —

j

—— — _ — — —
®upen . . . .

1

— - - — —
j

— — — — — — — —
®eilenfird)en . — —

i

— 1 i

- 2 — — — — — — —
.tSeiu«6erg . . ,

.

— —
i

— — — — — — — — — —
Qülid). .... — - — —

;
— 1 — — — — — — — — —

91talniebp. . . — — —
!

— {, — — — — —
.
—

äKontjoie . . .
^ — —

1

— 2 — — —
!

— — — —
®d)leiben . . . — — — —

1
— 3 —

1
— — — — — —

Summe
. 1
— “H 11 — 8 — 20 3 — . — - _ —

9lnd)en, ben 24. Qiini 19ü2. Ter 9?egierung«»^r5rtbent. Qn Vertretung: SoeBm.
'

|lrr«rknnM(|irti mik t$ekamttmad|ni«0rn nnlegungSpfüdftigen @runbftüde Qlur 10 91r. I,

ankrrrr #ri)örkeii. ! 2, :i, 4, 5, 6, 7, 8, 23/9, 10, II, 12, 13,-14, 16,

iBefanntüiadinnfl. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

9It. 313 Tie ?lnlegiing beiS ©ninbbud)« für (Sfdjiueiler, ben 16. Qnni 1002, . .

bie Wemetnbe ^roid) ijt feniev erfolgt für bie nid)t
i

»Bniglidje« Ktnt«geri(Bt. '•

'
-

'

• • • - V ' : i

^pierju ber OeffentIid>e Än|eiger 9ir. 26. ... ,

'

fl i.
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Jlmtsliliitt
ber .^öntdlii^eit Steoiecung

Btüd 29, SfuSgegebc« ju äadjen, I^onnerätag bcn 3. 1902

3nli«U> JnliaUMBflntie be« imb btt (Beft$e®ammlimg®. 181. »talut für bit Pntio5fltruiia»»{8titofftnf(l)aft

Ikrt 1 JU Ctrl 181-184. Äii*rti(j|un8 neuer .giiiSfiftcine ju ben 3i/,%i9tn !ßtioritat««ObligMioutn ber ®erflif(f)=

lüirtitdten gifenbobn 184 -185. (linrtcblung einer beutf^en ^oftanftail in Ülmoi) (dbina) 'S. 1B5. Sßolijei^lierorbmina, be,

trefenb ba« iinbefugle S(ufjicb<n unb ^Obren uon flaggen S. 185. Stanb ber 7ljierfcud)(n im SicgierungSbejirt inad)cn 3. 185.
Snseiterter <Scf4äf(lBerfebt im ^nbelsgewerbe In ber Stobt Hocbcit om IS. unb 20. 3uli b. Ct® 18.5— 18B. 9uriu«
jor Hutbilbung non Sebrfibmicbemcificru an bet ItebrfibniUbe ju ISbutluittnburg 3. 180 Uebcrfubt anitecfeiiber Strantbeiten

3. 186. Ucberrubt Bon bem f^onbS btt (Slementotlebtti,SBttttocn> unb Höaifentaffe be« SegitrungShejirl* !Sa(iien für 1901
6. 186-187. Certoten gegangener ^emetbefdiein S. 187. CoFtalif^cil ®. 187. Ccrjoiial>Cad)Tid)ten S. 187.

«r. 314 Dod 32. ©tütf enthält imter 9lr.
!

2883: betwffeub bie geftWftlidte SBehonbluttg
j

be« öiifwurf« eine«
'

Juni 1902. Unter 5Ut. 2884; ®etanntnia(f)ung,

betreffenb Jlenbevunücn ber ®ifen6abn«®erfe§r«*

orbnung. 9.<oni 18. yiint 1902.

>rr 0rrr%-$iiminlnn«.

9tv. 315 ®Q« 27. (gtnef enthält unter Sir.
;

10.366: ®efc§, betreffenb bie (Srioeiterung unb
^

SerooOftSnbigung be« @taat«eifenbal)niiege« unb
bie Set^ciligung be« ©taotc« an bent ©oue uon

'

ftleinbobnen. ®oni 20. 5Wai 1902. Unter Sir.

10367 : ®eieft, betreffenb bie (Srnieitemng be«

$afen8 in ffiufjrort. ®om 2. gsmi' Unter
i

^r. 10368: Serorbnung, betre^enb bie Tagegelber

unb Sieifetoften ber ©djmfinannfdjaft in ©erliii, ,

tffiarlottenburg, 3itj:bürf unb ©c^önebevg. iiJüui
|

2. ^unl 1902. 3>a« 28. ©tfuf entbSlt unter Sir.
;

10369: ©tootaoertrog jroifc^en ^reufeen uiib Cübetf,

betreffenb bie |)iiiterjiebung unb Uebci^ebung oon

8crfe^r«abqQben auf bem ©Ibe^Trauctanot. 3}oni

13. Siooember 1901.

«rl«nre
nnk >ie bttriif ftierrtben beftätigten nnb

grite^migtm llrktinbrn.

9tr, 816 Statut
;

fit bie (Sntttiöl|fvung«*«moilfni(boft »ert I jn
|

®erf Im Ärelfe Stbleiben.

SBit iEBÜbelm, oon Sötte« Snaben fl6mg oon

^reu|en JC. oerorbnen auf Srunb ber §§. 67 unb
65 be« Sefe^e« oom 1. Äpril 1879 (S.>©. ©. 297)

na4 ttn^örung ber IBet^iligten, loa« folgt:

§. 1. ®ie ffiigcntbümer ber bem ÜReliorotion«'

rfiiete ange^brigen Srnnbftücfe in bem Semeiiibe»

ejirl ©erf werben ju einer Senoffenftbaft oereinigl,

um ben (Srtrag biefer Srunbftfnfe nat^ Sliaggabe be«

91ieIioration«p[aneS be« SKeliorationatec^nifer« dagen
JU ©onn Dom 27. Oftober 1900 burt^ Sntwäfferung

JU oerbeffern.

Ta« ©leliorationSgebiet ift auf ber ein

be« älie(ioration«pIane« bilbenben florte be« 3Heliora>

tionätei^nifer« ßla6en oom 27 Dftober 1900 bar*

gefteHt, bafelbft mit einer ©egrenjiingSlinie in grüner

Jarbe bejei^net unb bejüglidb ber beteiligten ©efig»

ftänbe ber Senoffenfc^aft«'>91titglieber in ben juge«

erigen SHegiftern fpejieU not^getoiefen.

florte unb Äegifter werben mit einem auf ba«

®atum be« genehmigten Stotiite« ©ejug iiebmenben

©eglQubigungäoermerl oerfeen nnb bet ber 9lnf*

ficl)t«behötbe ber Senoffenfd)aft niebergelegf.

Stbünberungen bei SXe(iorotion«projefte«, loelche im

Saufe ber 2tu«führung fuh oI« erforberlith

[teilen, fönnen »oai Senoffenjd|flft«*®orflanbe be*

jthloffen werben. ®et ©efd|lu6 bebarf jeboth ber

Senehmigung ber ftaatlidien 9lufficht«beh«rbe.

©or Srthetlung ber Senehmigung flnb biejmigen

Senoffen ju höt*", beren Srnnbftücfe burc^ bie

oeränberte Anlage berührt werben.

8. 2. Tie Senoffenf*aft führt ben Siamen ,6nt«

mäfferung«gmoffen|(haff wif 1“ unb hot ihren Sif
in ©erf.

§. 3. Tie Äoften ber ßerflellnng unb Unterhaltung

ber gemeinfdhofttichen Slnlogen werben oon ber Se*

noffenjehaft getragen. Togegen bleiben bie nach ben

3wecfen ber Weliorotion behuf« Ihrer nuhbringenben

©erwenbung für bie einjelnen betheiligten Srnnbftücfe

etforberlichen Sinrichtungen, Anlage unb Unterhaltung

befonberer Ableitungsgräben JC. ben betreffenbm

öigemhümern übetlaffen. Tiefetben finbfeboch gehalten,

ben cm Sntereffe ber gonjen SHeltorolton getroffenen

Anorbnungen be« ©otileheT« golge $u leiften.

§. 4. Au|er ber ^rjteHimg ber tm ^rojeftt unb

i:y



borftetienb oorgeiebenen Stnfagen liegt bem Sßerbanbe

ob, Jflimieti*®ntiDQfferung8*SlnIogeit itiner^ölb beä

aJIdiorationagebieteä, roelcfte nur burtb

loirfen mehrerer ©runfabcfujer auifü^rbar finb,

nerniitteln unb nöt^igenfalls. nadjbtin ber ^fau unb

boä Scitrog3Bcrbältni6 non ber SJuffi(^lSbef)9rbe fcft*

geflefU ift, ouf Sfoften ber bobei bet^eUigten @rmib»

befifcr burc^fübren ju taffen.

5)ie Unterbaitung berortiger «ntagcn, bie, foineit

erforberli<b, in regelmäßige ©cbaii ju nebmen finb,

iinterftebt ber Äuffiebt beS SJorfteberä.

5. 'i)ie gemeinfdjaftlicben Anlagen merben unter

iieitimg beS non bem 33orfteber ouf Sefcbluß be*

tBorftanbc« angenommenen TOelioration» 'Secbuiteri

in ber 'Jicgel in Xagelobu auägcfübrt unb unter»

boUen. 3nbeffen fönnen bie Ärbeiten nach 8eftim

mung bei Sorftanbcä in Hffotb gegeben roeibcn.

®er mit ber Hufficbt betraute Xecbnifer bat ba«

8auprogramm aufjufteHen, bie für bie 8erbingung

erforbertieben Unterlogen ^u befcboffen unb jur lUenebmi»

gung oorjiulegen, überbauet alle für bo3 jiroeclmäßige

3neinanbergreifen ber Srbeiten notbmcnbigen üJiaß»

regeln rechtzeitig anjuregen unb oorjubereiten, bie

iSuäfübrung ju leiten unb bie für üenberung«» unb

Srgänzungeanträge, für Hbfcblagezablungen unb für

bie Äbnabme erforberlicben Unterlagen anzufertigen.

Eie äBübl beS lecbniferS, ber mit bemfelbcn ab»

ZufeblUßenbe Vertrag unb bie 8ebingungen für bie

Vergebung ber fiouplarbeiten unterliegen ber 3u‘
ftimmung be2 3Xeliorationi3baubeamten. Slueb im
Uebrigen bat ber IBorftanb in teebnifeben ilngelegen»

beiten mäßrenb ber ISauauifübrung ben 91atb be8

3f}elioration8baubeamten einzubolen unb zu berüd»

fiebtigen. 92acb IBeenbigung ber Slu8fübrung bat ber

SHieliorationSbaubeamte bie Anlagen abzuneßmen unb

feftzuftetlen, ob baS Unternebmen zmeef» unb plonmäßig

bezm. mit ben Pon ber SluffiebtSbebörbe genehmigten

Stenberungen ou8gefübrt ift. Sollten hierbei ÄontroU»

raeffungen erforberiicb fein, fo finb biefetben unter

Leitung ke8 äKetiorationSbaubeamten oon nereibeten

Canbmeffem Porzunehmen. ®ie Äoften biefer äuf*
meffungen finb Pon ber ®enoffenfcbaft zu tragen-

§. 6. ®o8 8erhältniß, in tPclc^m bie einzelnen

@)enoffen zu ben @enoffenfcbaft8taften beizutragen

haben, rießtet fiefi nach bem für bie einwlnen ©enoffen

aus ben @enoffenfcbaft8»8Inlagen enoaebfenben 8ortbei(.

®iefer 8ottheiI entfpriebt zur 3^tt bem gfläcben»

inbalt ber ber ©enoffenf^afl angehöcigen ©runb»
ftücfe. SS merben bähet bie ©cnoffenfcbaftslaften

nach ÜRaßgabe beS gläcbetttaumeS ber betheiligten

©runbftücte auf^ebraem.

§ 7. ®ie hterncub feftzufteOenben 8eitragilißen

ftnb Don bem Sor^anbe anzufertigen unb noch Por*

gängiger öffentficber Iflefanntmacbnng ber SluSlegung

Pier Soeben lang in ber fflobnutig beb SorftcherS

zur tSinfi^t ber ©enoffen auSzuIegen.

3ebem ©enoffen fteht eä frei, mit ber Sehauptung,
baß bie auS bem ©enoffenfeboftSunternebmen erroaebfen»

ben 8orihecle nießt allen ©runbftücfen in gleichem

aitoße zu ©ule fommen, zu nerlongen, baß bie ^Bhe
feines 8eilrageS bem luirflicben 8ortl)eile feiner

©runbftücfc entfpreebenb, feftgefebt locrbe.

Solche Slnttäge finb bei bem SJorftanbe anzubringen,

gegen beffeei Sntfeßeibung binnen zmei SBoeßen Öerufung
an bie Äiifficbtebehürbe zuföffig ift. Seßtere entfebeibet

barhfaer enbgfiltig, tonn aber oor ber Snifcbeibung

unter ihrer beziehungSroeife eines fiommiffariuS

SJritung biircb ©acboerftänbige, roeltbe fie anennt,
im 8eifein beS Äntragftcllers unb eines Sorftanbs»
pcrtreters eine Unterfucbuug eintreten laffen. ©inb
beibc Xheile mit b.m ©utodbten ber ©acboerftänbigen

einoerftonben, fo mirb bie $0be beS ©eitrages bamacb
fcftgeftellt Sirb eine ffintfdjeibung erforberiicb, fa

trögt Oer untcrliegenbe ®he'I bie Änften. »nträge

auf ©erießtigung ber ©eitrogSliften finb an feine

Jrift gebunben.

§. 8. 3m gotle einet ^arzellirung ßub bie ®e»
noffenfcbafiSloiten naeß bem in biefem ©totute oor»

gefcßriebtnen SetßeiligungSmaßftabt bureß ben ©or»
ftanb auf bie Xrennftücfe berhältnißmäßig zu

oerlßeilen. ©egen bie gHtfeßung beS ©orftanbeS ift

innerhalb z>Pf'cr SBoeßen bie ©efcbincrbe an bie

auffiißtsbtböibc zuläffig.

§. 9 ®ie ©enoffen finb oerpfliebtet, bie ©eilräge

in ben Pon bem ©orftonbe feftzufeßenben Xerminen
zur ©enoffenfeßoftsfoffe abzufüßren. ©ei oerfäumter
ßaßlung ßot ber ©orfteßer bie fälligen ffleträge bei«

zutreiben.

§. 10. 3cber ©enoffe ßat fieß bie ffiinrießtung

ber nach bem SKeliorationSplane in auSfießt ge<

nommenen Äntagen, biefe Anlagen felbfl unb beren

Unterßoftung, foweit fein ©runbftiicf baoon Por»
übergeßenb ober bauernb betroffen wirb, gefallen zu
laffen.

Xarüber, ob unb zu Welcßera ©etragc bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter ©eriieffießtigung ber ißm auS
ber Änlage erwoeßfenben ©ortßeile, eine ©ntfcßäbi«
gung gebüßrt, entfeßeibet, falls fteß ein ©enoffe mit
bem ©orfteßer nießt gütfieß oerftänbigen follte, baS
nach ©orfeßrift biefeS ©tatuteS zu bilbenbe ©^iebs»
gerießt mit StuSfeßluß beS ©eeßtSwegeS.

§. 11. ©ei «bftimmungen ßat jeber beitrogS»

pPießtige ©enope minbeftenS eine Stimme. 3m
Uebrigen rießtet fieß baS ©limmPerßältniß naeß bem
©erßältniffe ber Xßeilnaßme on ben ©enoPenf^aft«*
loftcn, unb zwar in ber SBeife, boß für je Vr ^tar
beitragsppießtigen ©runbbepheS eine Stimme gereeß»^

net wirb.

®ie ©timmlifte ift bemgemäß Pon bem ©orftanbe
zu entwerfen unb noeß porgängiger üpentlic^r 0e«
lanntmacßung ber «uSlegung Pier Söoe^n lang zur
einfteßt ber ©enoffen in ber ©oßnung beS ©orpeßer«



auSjuffgen. Anträge oiif ®eric^tigiing ber Stimmfiftf '

finb an feine Jrift gebunben

g. 12. ®et @enoffen|4ofiä*4}or)'tanb beftcbt au«:
a) einem ^orfteber,
l>) jOKi Slepröfenlanten ber (SJenoffeni4aft«»SKit*

gfieber.

2>ie $orftanb«mitg[ieber befleiben ein Sbrenamt.
Hl* ttr|a^ für Hn*lagen nnb 3f*^®'fiäiimni& erhält

jebo4 ber iBorfteber eine jat)rli(l)e, oon ber <5>emral<

Skrfammlung feftjufef^enbe Sntft^bigung.

3n IBebinberunggfäHen toirb ber Öorftebrr biird) ,

ben an fiebenS^eit älteften Sfeprajentanten Dcrtret*n.

^ie SRitglieber be* l^orftanbe* nebft jiioei SteQDer»
tretem nerben non ber (üeneral^^erfammlung auf

fünf Sobre nach abfoluter Xlfebrbcit ber abgegebenen

Stimmen getoäblt. Die ÄBal)l bf* Sorfteber* bebarf

ber SBeftötigung ber Huffi^tibebifrbe.

äBüblbar ift jeber Oenoffe, loeltber ben SSefie ber

bürgerlic^n ISbrenrccbte nicht burcb recbt*frAft*ge*

Srf^ntnig oerloren bot. Die SBobl ber Sorftonb*«
mitglieber roie ber SteQoertreter erfolgt in getrennten

föoblbonbfungen für jebe* Wiiglieb. ÜBirb im erften

SBabIgange eine abfolute Stimmenmrbrbeit nicht er<

reicht, fo erfolgt eine engere 2BobI jtDifchen benjenigen

bdben fßerfonen, toelcbe bie meiften Stimmen erbot»

ten hoben. 9ei Stimmengleichheit entfcheibet ba* nom
Sorftbenben ju }tebenbe i'oo*.

3m Uebrigen gelten bie IBorfchriften für @cmcinbe>

mahlen.

§. 1.3. Die gewählten werben oon ber Huffichl*»

bebörbe burcb ^anbfchtag an (Sibe*ftatt oerp^ichtet

3ur ßegitimotion ber Sorftanbamitglieber nnb

bereu SteDoertreter bient ba* oon ber Hufptl)f*behSrbe

aufgenommene SerpflichtungeprototoQ.

Sou ber SteDoertreter ftch baruber ou*roeifen, baS
ber 5üD ber SteDoertretung eingetreten ift, jo bient

boju ein ber Wufricht*beh9rbe.

Der ®orftanb btDt feine Sibitngen unter Sorfih
be* SSorfteber*, ber gleiche* Stimmrecht bot toie bie

Mepräfentonten unb beffen Stimme im JaDe ber

Stimmengteichbeit entfcheibet.

3ur ©ültigfeit ber gefafilen SBefchfiiffc ift e* er«

forberlith, bai bie Siepräfentonten unter Hngabe ber

©egenftonbe ber ®erhonbIung geloben unb bah mit

®inf(htu6 be* fßorfteher« minbeften« jioei Drittel ber

®otftanb*mitgIieber onroefenb finb. Söet om ®r=

ftheinen oerbiubert ift, bot bie* unoerjüglich bem
tBorflebor ongujeigen. Diefer bot alBbaun einen

SteDoertreter ju laben.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statute einjelne

%erwaltung*befugniffe bem tßorftanbe ober ber ©e»

neraloerfammlung oorbebolten fmb, bot ber tBorfteber

bie felbftftänbige ßeitung unb ißerwaitung oDer Hn«
gelegen^iten ber ©enoffenfchaft.

3n*befonbere liegt i^ ob:

a) bie Hu*fQbtung ber gcmeinfcbafllitben Hnlagen

na^ bem fefigefteDten DReliorationSpfane }u

oeranlaffen unb ju beaufDibtigen

;

b) über bie Unterbaltung ber Hnlagen mit 3»'
ftimmung be* 41orftanbe* bie nötbigen Hn»
orbnungen ju treffen unb bie etwo erforberlidben

Hu*fübtung*oorfcbriften ju erloffen;

c) bie oom ^orftaube feftgefepten Beiträge au*»

jufchreiben unb einjujieben, bie 3obiungen auf

bie l^affe anjuweifen unb bie ft^fenoerwoltung

minbeften* zweimal jährlich ju reoibiren;

(l) bie ^oranfcbläge unb 3abre*rethnungen bem
Sorftanbe gur fffe^ebung unbHbnabme oorjulegen

;

e) bie Unterbeomtcn ber ©enoffenfchoft ju beauf*

richtigen

;

t
) bie ©enoDenfchoft noch Hußen ju oertreten,

ben Scbriftioec^fel für bie ©enoffenfchoft ju

führen unb bte Urfunben berfelben ju unter»

jeichnen 30*^ Hbfcbliegung oon SSerträgen bot

er bie ©enebmtgung be* Sßorftanbe« einju»

holen. 3“'^ ©ültigfeit ber SBerträge ift btefe

©enebmigung nicht erforberlich

;

»?) bie nach 9Äabgabe biefe* Statute* unb ber

Hu*fUbrung*oorfchriften oon ihm angebrobten

unb feftgefebten Drbnung*ftrofen, bie ben 8e»

trag Oon 30 üRorf jeboch nicht überfteigen

bürfen, jur ©enoffenfchoftSfoffe einjuiieben.

g lf>. Die genoffenfchaftlichen Hnlagen finb in

regelinägige Schau ju nehmen, bie aOjäbrlich

wenigften* einmal unb in ben erften fün[ 3obren nach

ber 8auau*fübrung jährlich jweimol, im ^'^übjabr

unb im ^rbfte, ftattjufinben bot. Die Schau wirb

burcb ben 8orfteher geleitet. Die übrigen !öor»

ftanb*mitgliebet finb jur XbfDnobme an ber

Scbou einguloben. Der Schoutermin ift recht»

zeitig, möglichfl oier SBochen oorber, ber Huf»

ftchisbebörbe unb bem juftänbigen DRelioration*»

baubeamten anjuteigen, welche befugt ftnb, on ben

Schonen tbeiljunebmen. Die oon ihnen gemachten

8orfchläge finb p beachten. Da* Crgebnib ber

Schoit ift in einem ^rotofoDe, für beffen Hufbe»

wobrung ber ®orfteber ju forgen bot, nieberjulegen.

Die HufficblSbebSrbe ift befugt, erforberlichen fJoDe*

bie nach technifcbem Srmeffen jur Unterboltung ber

im ^rojefte oorgefebenen ober ftotutenmähig be»

fchloffenen Hnlagen nothwenbigen Hrbeiten im 3roang*»

Wege auf Jtopen ber ©enoffenfchoft jur Hu*fübruug

ju bringen.

lieber ©efchwerben gegen bie bejüglichen Hnorb»

nungen ber HuffichtdbebüTbe entfcheibet ber 9te<

gierung*»^räfibent enbgültig.

§. 16. Die Berwoltung ber Äoffe führt ein

Wecbntr, welcher oon bem Corftanbe ouf fünf 3obre

gewählt unb beffen Slemuneration oom 8orftanbe

feftgefteDt wirb. Die Huffichtäbebörbe fann jeberjeit

bie ISntlaffung be* Rechner* wegen mongelboftet

Dienftführung anoibnen.
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§. 17. 2)<r gemeinfamrn 9ef(^(u|faffung b«i

@fnoffcn unteilicgm:

1. bte brr SorftanhStnitgliebtr unb brrcn

StrQorrtrttrr;

2. bie ^tfrlung brr brm Sorfte^rr ju getvä^rtn«

btn Sntfcbäbigung

;

3. bie brr @4<rb8Ti(^tcr unb btrrn @ttQ>

oeTtrrter

;

4. bie SIbfinbrrung be2 Statutes.

§. 18 X)ie erfte jur IBefteQung beS ^orftanbrS

erforberIi<be @enera[Der{auiniIung beruft bie ?luf«
|

nd^tSbebbrbe, tuelcfie oud^ ju ben in biefer t^erfamm^ I

lung erforberlidien Stbftimmungrn eine uort&ufige

Stimmlifte nac^ ben ^lät^enangabcn beS @runbftücfe>

regifterS beS <^nof(en(c^aftSgebieleS auf^ufteOen ^at.

®ie rociteren (Seneratoerfanunlungen finb in btn

grfe^lic^ oorgefe^riebcnen ^äQen (§. 60 beS (£le(e{|e<

oom 1. flpril 1879), minbeftenS aber ade fünf 3a^re

burcft btn ^orftanb jtu|ammenjuberuftn.

Die ISinlabung erfolgt unter Angabe brr @egen>

ftänbe bcr Serftanblung burc^ ein öffentlich befannt

ju machenbeS ÄuSfchreiben ber iSenoffenf^aft unb
aulerbem burcl) ortsübliche Qefanntmochung in ben^

jenigen ^meinben, beren Sejirf bem @enof|enfchoftS<

gebiete ganj ober theilroeife angehört.

Aniif^en ber Qinlabung unb ber IBerfammlung

muB ein 3>(*ifchenraum oon minbeftenS jroei Süochen

liegen.

Die ^rfammlung ift ohne fRüdficht auf bie 3ohI
ber Srfchienenen befchlufifähiS-

Der SSorfteher führt ben Sorfib-

Die Seneraloeriammliing tann auch oon ber Stuf«

fichtsbehörbe jufamoienberufen nttrben. 3n biefem

^aOe führt fie, bejtiehungSneife ber oon ihr ernannte

ftootmilfar, ben ^orftb.

§. 19. Die ©treitigfeiten, welche üwifchen tWit»

gliebern ber @enoffenf haft über baS (Sigenthum an

@runbftüden, über bie ^oftänbigteit ober btn Um«
fang oon @runbgerechtigttiten ober anberen IRuhungS« I

rechten ober über bcfonbere, auf fpeAceOen Siechtstiteln
|

beruhenbe 9techte unb :^Ikrbinbli<hteiten ber fßarteien

eniftehen, gehören jur ISntfcheibung ber orbentlichen

Berichte.

Dagegen werben ade anberen IBefthmtibcn, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber Senoffenfehaft

ober bie oorgebliche IBeeinträchtigung einzelner ®e«

nofleii in ihren burch baS Statut begrünbeten ^Rechten

btireffen, oon bem SBovfteher unterfucht unb ent*

jehieben, foweit nid)t nach SWa^gabe biefeS Statutes

ober nach geje^licher lUorfchTift eine anbere 3n[tanj

,Vir iSnifcheibung berufen ift..„

@egen bie Sntjcheibiing.bes l@orftcherS fteht. fofern

eS ftch nicht um eine bcr auSfchlieglichen 3"ftönbig*

feit anberer IBehörben unterliegenbe Angelegenheit

hanbelt, jebem Xheile bie Anrufung ber (Smf^eibung
eines ©chiebSgerichteS frei, welche binnen ^Wei ©ochen,

oon ber IBefanntmachung beS 9ef^eibeS an gerechnet,

bei bem giorfteher angemelbet werben muh. ^ie

Soften beS Verfahrens finb brm unterliegenben Dljcile

aufjnerlegen.

Das S^iebSgericht beffeht auS einem Vorfigenben,

welchen bie AufftchtsbehOrbe ernennt, unb auS gwet

Veiftbem. Die iiehteren werben nebft gwei Stedoer«

tretem oon ber Sencraloerjammlung nach dRahgabc

ber Vorfchriften biefcS Statutes gewählt. Vlählbar ift

jeber, ber in ber (Demeinbe feines filohnorleS gu ben

öffentlichen (Hemeinbeämtecn wählbar unb nicht

ÜRitglieb ber @enoffen|chaft ift.

ääirb ein Sd)itbsrichter mit (Srfolg abgelehnt, fo

ift ber Ürfahmann auö ben gewählten Sledoertrdetn

ober erforberlichen f^deS auS ben wählboren ^er*

fonen burch bie AuffichtSbehörbe gu beftimmen.

§. 20. Die oon ber (Senoffenfehaft auSgehenben

Vetanntmachungen finb unter ber Vegeichnung:

.l£ntwäf)erungSgcnoffen{d)aft Verl I ^ Vert’ gu er*

laffen unb oom Vorftehcr gu untergeichnen.

Die für bie Deffeniliihfeit beftimmten Vetannt*

machungen ber (Denoffenfe^ft werben in baS ItreiS*

blalt gu Sehfriben aufgenommen.

§. 21. Soweit bie Aufnahme neuer ®enoffen nicht

auf einer, bem §. 69 bcS @efebeS oom 1. April
1879 entfprechenben rechtlichen Verpflichtung beruht,

fonn fie auch o'b ein Alt ber Vereinbarung auf ben

Antrag beS Aufgunehmenben burch einen, ber

ftimmung ber AuffichtSbehörbe bebürftigen VorftanbS*

befchluh erfolgen.

Uclunblich unter Unferer $öchfteigenhänbig<n Unter*

fchrift uub beigebrudiem königlichen Snfiegel.

gegeben IReueS VofoiS, ben 2, 3uni 1902.

(Siegel) geg. R.
gegeg. Schönftebt. oon jß^bbielsti.

lierorlinnngeti nnb ^ekawniinaihititgen

tBefanntmactittitg.

^r. 317 Die 3iitöfcheine 9iethe \ 9(r. 1 bis

20 gn ben S'/a “/oigen VrioritätS Cbligotionen
Il(. Serie Lit. B. ber Vergifih*dRärfif(hen (Sifenbahn

über bie 3tnfen für bie 3<it oom 1. Suli 1902 bis

30. 3uni 1912 nebft ben ®rneuerungsfcheincn für bie

folgenbe Veihe Werben oom 1. 3uli 1902 ab oon
ber Sontrode bcr StaolSpapiere h>erfelbft, Oranien*
ftrahe 92/94, Vormittags oon 9 bis 1 Uhr, mit
Ausnahme ber Sonn* unb gfefttage unb ber lebten

brei Sef^ftStage jebeS SRonatS, auSgereicht werben.
Die 3>nSf(heiae Rnb entweber bei bcr fiontrolle ber

Staatspapiere felbft am Schalter in tSmpfang gn
nehmen »ber burch bie VegiernugS*.|pauptfaien fowie
in Sranffurt a./9R. bnreh bie ftreisfaffc gu begic^n.
äer bie Cfmpfanguahme bei bn Kontrolle felbft

wünfeht, hot berfelben perfönlidh ober burch einen Ve*
auftrqgten bie gur Abhebung ber neuen Veihe be*

rechtigenben SrneuerungSfe^ine (3inS{cheinanwei<



fungni) mit ttnrat iBrriftt^niffe ju fiingefetn, }u nwl^em
^rmulare ebeirtm imb in J^amburg bti bem ftoifer«

[i^cn $oftamte 9tr. 1 untntgrltlid^ üu ^obcn finb.

<9fnQgt bem (Shtreü^r eine nnmcrirte SOtarfe alt

Snmfangtbe^einigung, fo ift bat ^rjcie^ig einfa<b,

iadR|(^ er eine ouSbrücflic^ iBefc^einigung, fo ift eS

boppett oorjulegen. X)ie i^rf« ober (SmpfangSbefi^i«

nigung ift bei bet Sutreief^ung ber neuen ^inbfe^ine

junUtgngeben.

Ximb bie $ofl finb bie (J^nenernngOftbeine an bie

ftontroOe ber 6toatbpapiere niibt etn^pifenben, ba

biefe fidi in Segug anf bie 3i"^f<4ti>><in^Teii^ttng mit

ben ^nbnbem ber 6<l|eiue niibt in Sdtriftmeilifel ein»

taffen fonn. „ .

titx bie burc^ eine ber obengenannten

$rooinjia(f^en bejie^en miQ, ^at berfelben bie Sc>
neueTungbfdjeine mit einem hoppelten ißer^eic^nig ein<

iturcit^n. Z)a3 eine ißerjei^nig mirb, mit einer

Smpfangibefdfieinigung oerfe^en, foglci^ jurüdgegeben

iinb ift bei 9u3t]änbigung ber 3in3fd|eine mieber abju<

liefern, ffformutare ju biefen Serjeit^iffen finb bei ben

gebauten ^rooingialtaffen unb ben non ben ftdnigtic^en

füegierungen in ben Vtmtbblättern gu begeic^nenben

lonftigen ftaffen unentgeltUdt gu ^ben.

3)er (Sinteii^ung ber ^rioritätb^Obli^ationen bebarf

(i gur Sriongung ber neuen nut-

Denn bie ISmeuerung3f(^ine ab^nben getommen

iinb; in biefem fffalle finb bie Obligationen an bie

ftontroQe ber Staatspapiere ober an eine ber ge«

nannten '^rooingialtaffen mitteU befonberer (Eingabe

(ingureidien.

Berlin," ben 24. 3uni 1902.

Itauptnenoaltung bei Staatift^ulben.

non ^offmann.

9lr. 818 ¥trtamttttia<iiun0 .

einritbtung ei net beutfdjcn fSoftonftoIt
in 91 mo^ (Q^ina).

3n Ämot) (C^tnn) ift eine beutfrf)e ^oftniiftalt

cröiinet toorben 3:b*tigleit erftreeft fitb ouf

ben Sriefpüft«, Bofionweifungbbienft

iomie auf bie 9lnnabine unb SluSgabe geuiöbnticbei

iJadete mit ober ohne fRacbnabme.

liebet bie Sojren unb Iktfenbungbbebingungen

geben bie ^oftunftaltcn auf Verlangen 9lu8{unft.

Berlin W. 66, ben Ift. ^uni 1902.

H>et ©toQtSfefretär be« 9ietdj««Bi>fiö”'t®-

ff r a e t { e.

Ifrrnir^iNnta^ nnb

Nt. 319 l|MI4(<4lcrotbiMiHi«
betreffenb bo« unbefugte «ufgieben unb Öübreii

ooit flaggen.

auf Otuiib bet ffaiferlidien Berorbnung über

bie (Jübtung bei . iHeidi8fIagge pom 8. g^poembet

1892 (9?..@.=©(. ©. 1050) unb ber atterbbebft

unter bem 24. ^anuor 1894 gutgebcifeciten Bor«
ftbriften über bie f^higgenfübrung niif BveufsifiiKn

©taatSfabrgrugen unb ©tiintegcbäubnt, oeröffeiit»

lid)t in 9lr. 27 beä T'Ciitfctien ?iioid)8oitäcigerö vom
30. :3QnuQr 1895), foiine ber 6 "nb 12 bcS

®efe^e8 über bie Boligci«Bernja(tung oom 11.

Wärg 1860 (®ef.»©. 265) unb bet §§ 137

unb 138 beS ®rfcbe8 übet bie oHgemeine 'Sonbe«»

uermalhing uom 30. ^uU 1883 (®ef.«©. ©. 196)

wirb mit

ben Umfang ber Stbeinprooing unb für bie B^eu«
^ifebe fRbeinftrecfe oon Singen abmSrtS folgenbc

Boligei'Serorbnung erlaffen.

- - ®ingig«r Ißaragrapb-

SBet unbefugt eine ber ©tonborten ©einer

9Rajeftfit be8 ffniferS unb ffönigS ober bie ©tonb«
orte eines ber flWttglieber beS fföniglidjeu .^onfeS,

ober eine bienftliefje flagge ober ©äfd) ober ein

bienftüc^eS Sommaubo« ober Unterfc^eibungSgeicben

ober eine fonftige flagge, gu beten

befonberer ®enebmigung bebarf, ober biefen äbn«
li^e Sfoggftt ober abgeitben oufgiebt ober führt,

mirb, menn er nirfjt notb anberen Sorftbriften

ftrengere ©träfe öenoirft bot, mit ©elbftrafe bi«

gu 60 aWarf beftraft.

Sobleng, ben 8 aRSrg 1895.

®er Ober«^r8nbent ber

9t affe.

„Sorfiebenbe Soligoi ’ ®erorbnung mirb bientiit

erneut gur ftffentlidien ffenntnife gebracht. ®lei(b«

geitig »nerben bie OrtSpoIigeibebflrben be« Segirl«

gu bereu gehörigen 9iacbacbtiing noch befoitber«

angemtefen

«atben, ben 26. ^uni 1902.

35er 9?e0ierung8«Bräfibent.

Qn Sertrctnng; So cbm.

9lt, 880 0tonb ber IbMfudim
im airgirrungbbrgirT Boibrit

Qin 30. 3nnt 1902

3<ibi ber

©eueren.

1

ffieife.
9c-
mein«

1
Icen.

«e«

Mite.

©cbweinefeutbc ^ülitb

1

i

1
1

1

®efIügelcbo[era 35üren
!

'
‘

1

aoeben, ben 1. Quli 1902.

35er 99egwrung«*B'f®f'Öc«t-

^11 SertretuMg; Scebm.

»t. 881 Wit «rmächtigung bet getreu

SWinifter für ^onbtl unb ©emetbe, ber geifttl«ben,

Uiiterridjt«« pub aUebuingl-angeltgcnbeileu unb

bc« Quiicui Dom 28. Januar b. y«. wirb ber



IM
^)anbe[«iifrfeöt in bet ©tobt Äo^en füt bie briben

©onntofle om 13. unb 20. !>• 3*- ““i
XiQuer bon je^n ©tunben unb jmnt uon 7 biö

9 U^t 93ormitta))8 unb Uon 11 Üt)t 3)oniiittagd

big 7 llbt SbenbS hiermit fieigegeben.

?lQ(i}en, ben 28. Quni 1902.

Xler 9legifrunog«$iäfibent.

3« Vertretung : V o e ^ m

.

9lt. S21S 97q(^ einer Snitt^iluno ber Qonb«
toirt^ftbaftgCominer für bie Vronbenburg
ift ber Veginn bed nSc^ften Sturfug gut Kugbilbung

uon 8e^rf(ftmiebemeiftern on ber 8e^rf(^nücbe jii

Si)or[ottenburg auf
flRontng ben 29. ©epteniber b.

nit^t "tlienftog, loie in bet ©etonntmo^ung 9ct. 304,

Slmtgblott ©tüd 27, angegeben, feftgefeft.

ünmelbungen ftnb gu ruhten on ben Xlireftoi

ber Änftalt, Oberrofeorgt a. 3). ©tanb gu ®^r»
[Ottenburg, ©^reeftra^ 42.

9lad)en, ben 26. 3u><i 1902.

Der 9legierungg-©r8ftbent.

3n Vertretung : ©oeljm.

9tr. 838 Shratttbeitm.

fRegierunggbegirf 0odKn.

Unter* i

'

leibft«

O...Ca 1 IWbu«. 1

9Rafcm. Scharlach.
Sihh«
therit.

fiinbbctt-
ii

i|(&Trr.
Io.
b(«f.

(Wr.
zo.

:

brtf.
(Stfr.

Zo- 1

be#f.;
(Srh. ®rh.

Zo.
b«»f.

(?rlr.

Zo.
b(«I.

?rfr.
Zo.
b(«'.

Stachen ©tabt| 1 5 5 1 — _ j

Stachen 8anb.jj — — 20 — 6 — 4 - — - — —
}|

Düren .... 3 — . — 1 — 3
1

— —
(Siteleng . . .

|;

— — — — 1 — — — ' — - — — -
j

-
(Supen .... — 2

I

— —
(Beilentirchen .

— — — 1 — — — —
fteingberg . . !

— 34 — — — — — — —
^

—
Sfliiih — — — — 3 — 6 — — — — — ,1 —
TOalmebh . . .

i

— — — — — — 5 1 J — — _ —
SRontjoie . . . j

— — — — .... — 3 — : — —
©chleiben . . . ,

— — — — — — 2 — — — — —
ii
— —

©umme . 4 -1 .54 — 16 31 2 — — — 1 —
üodjen, ben 2. 1902. Der 3?egierungg«Vr5ftbent Qn Vertretung: ©oe^m.

Är. 834 Die nac^ftehenbe Ueberfubt uon bem
^onbg ber C(ementorIc[)rer«SBitttuen« unb SBoifen»

taffe beg biegfeitigen ©egirtg für 1901 wirb
^ievburc^ gut öffentlichen Renntnig gebracht:

(Sinn 0 hme.
-

. . _ TO. - ^fg.

568 SR. — Vfg.
12190
13975
18311

75
18

82

I. ©eftanb nug 1900
II. (Sinnahnie.

1. ©eiträge:

a) ber Äaffenmitg[ieber
b) ber ©enieinben . .

2. Stapitolablagen . . .

3. Sapitolginfen ....
©umnie ber (Sinnahmen 45 036 ÜR. 75 Vf9-

91 u g g 0 b e.

I. ©cnfionen:
a) ber 8ef)terwittn)en

b) ber ©aifenfaniilien

II. Sta)>italan(agen . .

III. ©onftige Sluggaben .

©umme ber Sluggaben

38016 9W. 70 Vf9-
1 (XK) „ — „
6000 „ — „

19 05

46035 Sn. 75 Vf9-

Slbfdifufe.

(Sinnahnie 45035 3R. 75 Vf9-

,

Sluggobe 45035 „ 75 „

Verm ögeng'SRachWcig ber Stoffe:

1. ©ppotheten*DorIehen . 210600 9R. — ©fg.
2. 3minobi(ar> Staufhreig'

SHefte 24000 „ - „
3. ©taatgfchulbbuchforbe«

rungen gu 3», * 0/0 . 208400 „ - „
4. (Sinlage bei ber ©uar«

unb Dorlehngfaffe
beg 8onbfreifeg

Stachen • • • •_ 916 w 68 w
©umme . . 4439161R768 ©fgT

Die gahl ber färnnitlidjen im Stegierunggbegirfe

Stachen im SWechnuugginhre 1901 uor^nbenen
8ehrenDittiucn, luelche ©enfionen begogen ho6eu.
beträgt 156,
bie ber SBaifenfamilien 4.
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3?on 6en SBitttnen finb ini Saufe beS

nung^jflbre« gcftorbeii bejm. Ijabeti ftd) roiebcr

Derljetrat^et ß-

ben 21. gjuni 1902.

fiöniglidje fUcgictung,

Slbt^eilung für .^hrdjen» unb ©djulioefen.

Soe^in.
Är. 8585 ®er Änton ©alteä ju Siecf ^ot

ben für i^n om 19. ülouember o. 3«. unter SWr.

4037 )u 36 Wart für ba8 laufenbe auäge»

fertigten, jum 5>onbel mit fpoljfc^u^en, moaenem
unb bauniiuoHencm 9?äb’ unb Sirictgam pp. be«

redjtigenben ©emerbefdjein uerloreii. 92ac^bem wir

eine }weite Sluäfertigung biejed ®ewerbef^ein8 er*

t^eilt ^abcn, ertlören wir bie erfte Ausfertigung

bierburd) für ungültig unb forbcrn bie ^olijei*

beiiBrben auf, biefelbe, füHS fic uorgcjeigt Werben

foQte, anjut)alten unb an uns einjureii^en.

Aad)cn, ben 1. Quli 1902.

Sföniglidje Dtegiernng,

Abt^eilung für birette ©teurrn, 'Domänen
unb
© t r ä t e r.

$nr«rktintiftr« nufe frkanntmaii|itiiaeM
«Mkrrrr
Oefattiittitaditiiiii*

9lv. 886 ®ei ber ^oft^Olfftelle in 4>amba(^

(Rr. W'tb am 26. 3“ui ber ielegrapljen*

betrieb eröffnet.

Aadjen, ben 23. Quni 1902

flaiferlirfie Ober*^oftbiretlion.

3n Vertretung:

Drefeler.

9tr. 827 yerr^nnl-ilotifi^Uiiett.

Des fiaiferS unb jtönigS Wojeftät (jaben Ader*

gnäbigft geruht, bem 4>egemeifter ©tottenwert ju

^anibat^ in ber gleicbnamigen Dberförfterei auS
Anla§ feiner VerfeS^ng in ben Slu^ftanb ben

Äöniglicben StronewChrben IV. ftlaffe ju oerlei^en.

Angcftedt ftnb bie VuftpTaftifanten Obenbad)

unb Rlaprotb in Aad)en, bie VufiaffiflentenSSinanbS

in Äadjen, VertramS unb ®unf^ in Düffelbotf,

StueigfteQe beS $Bai)npoftamtS 9tr. 13 in Aac^n,
^erper^ in ^gen (ffieftf.), ®a^n*
poftamtS 91r. 13 in Aadjen, fowie bie Voflanwärter

S^mibt in Aadjen unb ©olbod) in ©tolberg

als

Verfebt finb bie Ober.Voftofr'f'enten ©ote »on

t
jgen (83cftf ) nac^ Cöln (9?^ein), »ou

tolberg (SRbeinl.) nad) Altfiri^, fowie bie ?ofl*

offiftenten Strüger »on (£B(n (fR^ein) nod) Aai^en,

granben non Alttirib nad) ©tolberg (SH^einl.).

©ejtorben ift ber ^oftfetretär a. D. ffiggert in

Düren (Slbeinl.) unb ber Ober*Voftfefretar a. D.
fRecbnungSratl) INeimann in Aachen.

(Snbgültig angeftettt finb bie feit^er einftweilig

t^fitigen Se^rer unb Oe^terinnen:

1.

WotbioS JpummelSbeim bei bet fatbolifd)en

SoltSfdjule ju SlipSborf, »reiS ©d)leiben;

2.

Angela ^aubrieb bei bet tatbolifcben Volts*

fdiule JU Dremmen, ÄreiS fteinSberg;

3.

{lelene fBeber bei ber tatbolifiben VoltSfibule

JU paaren, SanbtreiS Aachen;

4.

Waria iRelleb bei ber tatbolifcben VolfSfcbule

JU AlSborf, SanbtreiS Aachen.

fpierju ber Oeffentlichc Anjeiget 9lt. 27.

tmtd non 3- Stetdca in SUcben
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JliittüblaH
ber £tönigli(^en tRegievung 51t Slai^ett«

Stüd 80. 3luiäflege6en ju älodjen, Donnerstag ben 10. Qu(i 190»

,>(«111 ^nbalteangolic Ui 9tei((«>0i(fe(blatte unb bcr (Hcfcb^Sammlung 139. Xurnl((renmirn>$Ttifnng in StTlin 6 189.

auifübruneebcftimmungdi ju bcni am 1. 3uli b. 3«. in ttroft trctenben @<bamnweiniienctgt1eb( bom 9. üRai b. 36. unb
(int 3((aunnt)rin>9la(tifl(utT‘Crbnun(i S. 139. $rgtbni((c bc> äSirttnb btr Wlar!»>^ainbocf'f(bcn Stiftung p äftiinftct i. ffi.

im Sttebnungejalirt 1901 <S. 190-191. Utbtrrubt onftecfenbti Sionfbeiten ®. 191. Saubfoffctte S. 191. 9!o(bmeifung btr

Svrdifdmiite-.'Jltartt» unb üabtnptdft in btn Stübtcn bt« SReaittungbbtjirf« Slaiben S. 192-193. Stritn bt* Stjirt«»

nu4fd)uf|<« S. 194. lQtüfnna«ttrmin jur (Erwerbung btr S9trt(btigung jum tiniäbtig.fttiwUIigen militärbitnfi €. 194. dr.
gänpmg»mab( bts Sorfianbt« btr 2fJarf$‘&ainborf’f<ii(n Stiftung )u SRünfttr t SB- 8. 195. jfC5nigIii5< Ikrtiniglt

fiflfdiintiiboutdiultn in Sortinunb 8. 195. ^rfoHal»i)t«<tiri(bten 8. 195.

Ittbalt br« ^ri(t)*'<$rfc1;blattc«.

Är, 3»8 Dos 3H. Stürf entljiUt unter 'Jtr.

2885: ®efc5 »egen Stbanberung beS ©efe^cS, bc»

tveffenb bie .^faiferUdfen Sdfußtrupbe't Ot ben

äfritanifdien «Srffu^gebicten uiib bie ^[Sehrfiflidft

öafelbft (9?eid)S«®cicfbl. 1896 $. 653). öom 25.

^uni 1902. Unter 9h. 2886: Setonntmadjung,
betreRcnb bie SBefdfäftiguiig jugenblidjer Slrbeitcr

in ^edielräunten unb bergleidjen. Öom 24. Quni
1902.

ber tÜSrrc1|-$aimnlnng.
9lt. 3»9 DaS 29. (gtürf cntliölt unter Sir.

10370; 2iaert)3d)fter (Srlaß oom 29. SHai 1902,

betreffenb 3Jau unb betrieb ber in bem ©ejc^c

Dom 20. 9J?ai b. 3®- (®efe|-®amml. S. 175)

uorgc|c()enen neuen ©ifenba^neu unb SSeftimmung
btr ^ebörben für bie !{3er»altuug ber auf ®ruiiD

btSfelben ®efe^es in oaS ®igent[)uui bcs Staates
iiberge^enben ^riuatbabnliiiien. DoS 30. Stücf

em^SU unter Sir 10371 : @efe§ über Ülenberungen

btS ©efe^cS, betreifenb baS *Pfanbred)t an ^rioat“

eifenba^nen unb .Kleinbahnen unb bie ßtonngSooll»

ftredung in biefclben, Dom 19. iMuguft 1895. Soni
11. 1902. Unter Sir. 10372: Verfügung
beS QuftijminifterS, betreffenb bie 31nlcgung beS

©runbbu^S für bie Sergroerfe im 2)ejirfe beS

ÄintSgerithtS ®attenberg. ©om 30. ^juni 1902.

yer^rbnungen nttb yrkutttitmai^nugen
ber ientral-ye^Srbeu.

I3efanntmaitittti0.

Sit. 330 gür bte 3:urulehrerinuen»$rüfung,
rocld)c im .fierbft 1902 in Serlin abjubolten ift,

habe id) Jermin auf SWontag ben 24. Slooember
b- unb bie folgenben Sage anberaumt.

aWelbungcn ber in einem Uehramte ftcheuben

®e»crberinnen jtnb bei ber oorgefe^ten Dienft»
bel)örbe fpäteftenS bis jum 1. Ottober b. QS.,
SJlclbimgcn miberer Seioetberinnen bei berjenigen

Königlichen Siegierung, in beren Sfejir! bie öe*
trenenbe wotjnt, ebenfalls bis junt 1. Ottober

b. onjubringen.

Die in Serlin »ohnenben ©emerberinnen,

»cld)e in feinem Cehramte ftchen, hoben ihre

Slielhungen bei bem Königlichen f}olijci*^r5jibium

in SSerlin bis jum 1. Ottober b. QS. einjureichen.

3ft ber augcnblicfliche WufentholtSort einer 93e»er»

DCTin nicht ihr eigentlicher ffiohnfih/ fo ift auch

ber lehtere anjugeben.

Die ÜRelbungen tönnen nur bann Scrücfftch*

tigung jinben, »ennfle genau ber ^ritfungSorbnung
Dom lo. SUai 1894 cntfgrcchcn unb mit ben no4
§. 4 berfelben Dorgefchricbenen ©d)riftftücfen orb*

nungSmfigig oerfehen finb.

Die über ©^unbheit, fführung unb Cehr»
thötigteit beijubringenben geugniffe muffen in

neuerer ßeit auSgefteüt fein. 3luf eine jutwrlSfftge

geftftellung ber ©efunbheit ift befonbereS ©cioiqt

ju legen.
'

Die Stnlagcn jebeS ®efucheS finb ju
einem fiefte uereinigt einjureichen.

SBerlin, ben 12. ^uni 1902.

Der S3?inifter ber geiftlichen, Unterrichts*

unb WebijinaUÄngelegenheiten.

^Qm Sluftrage: ©^mor^fogf.
Sefanntittadhnitg.

Wr. 381 SS »irb jnr öffentlichen Kenntniff

gebracht, baff ber ©unbeSrath in ber ©thung Dom
12. b. SRtS. bie JluSführungSbeffimmungen ju bem
am 1. Quli b. :gS. in Kroft trctenben ©chaum*
weinfteuergefeffe Dom 9. 3Hni b. unb eine

©chaumroein • Stochfteuer • Orbnung erloffen hot-

Diefe ©orfihriften pnb im (Scntralblatt für baS
Deutfdje Sfeich, Sh. 25 beS taufenbeii QahrgongeS,
abgebrurft.

©erlin, ben 18. 1902.

Der ginanj.SWinifter.

3m ?luftrage. gej.; De. fjehre.

: )y - :)gk
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9rr#rktttint«« nn¥ ^ekattttteiAi^ttngni kev yvAnfniial-^ckickrtt.

6<f«ntthna4|tmfl.
Är. 882 9Jnd)ftcl)enb bringe id) bie oon bcm Äuratoriiun ber 9JJürfiS-.<pninborf’id)eu ©tiftung jii

3)Jünftcr i/SB. jur S3Ubung Don Glementirrlebvevn unb SöefDrbcrung umi /iinnbiDcrfeii unb .fünften

unter ben niir mitgetfieilten ergebni)7c beä SBirteniS ber ©itftiing iin iHed)nuiig»jal)re l'JOl jur

öffentlid)en ftenntnig.

(SoBlenj, ben 21. Quni 1902. X)er 06er>73räfibent ber Silieinprouinj.

3n S3ertretung : d o n ® o c ( ä.

(iv(KknlfTr

bca SBirfenä ber 2)larfi3»$ainborf’fi^en Stiftung ju ÜHüiifter iiu fHed)nuug«jol)ve

1. ®8 mürben in bie 8ef)rer6iIbung8»Sltiftalt neu nufgenonnnen 5 3öglinge.

2. (^^jnlft unb mit bem Sfeifejeugnife entlaffeu mürben 5 „
3. ®8 betnig bie !l)urd)ic^nitt8jiffer:

a) ber Seminortlaffen l(i ©djüler.
b) „ ttlementorfJoffen 33 „
c) „ fWeligionäfdjuItlaffen 2(> „

4. ®4 Stnoffen unentgeitlit^en Unterricht:

ad a) fämmtltche Sd)üler,

„ b) 11 ®4üler.
f>. ®4 genoffen unentgeltlich SBohnung unb Setöftigung 8 Seminnr^Sglinge.

6. 3)ie übrigen 3öglinge jat)len geringe 3'tfd)üffe.

7. Die 3“hi ber an ber Änftolt auSgebilbetcn ®oltäfthul(el)rcr betrdgt nunmelir .344.

8. 2Hit ^Ufe bejm. ouf Äoften ber afinrte«f)Qinborf’fchen Stiftung untergebrod)t befinbeti fid) in ber

©onbmerfblehre 2 Stnnben.

9. §ahre4>9bfchlu^ ber laufenben dfeihnung für UK)I.

€Htittaknte.

Seftonb oue 1900

1 . SSom ®runbeigenthum (Wiethe)
2. »0" Rapitniien

3. StiUungSfapitalien

4. ®cred)tigungen

5. ^)ebungen ou8 StaaM« unb anberen gonb§:
1. Staat«juf4u6
2. Sammlungen in ben Gemeinten
3. SBiberruflidje ©eitrSge ber ßjemeinben . . .

4. Spenben jur Slmortifation ber ©aufd)ulb . .

6. |)ebungen oon ben Schülern:

1. Schulgelb non Slementar* unb fReligiouöfchülcvn.

2. ©etBftigung8*3ufd)üffe oou Scminiujöglingeu .

7. ^enfionäfonbä

:

1 .

2. Spenben fpeciett jur T^enftonirung

8. ^nbgemein:

1. ^jlichtbeitrSge ber Sehrer

2. au4 bem igubenfchaftBfonbb bed oormniigen

{)eriogthum4 SBeftfalen

9. .Rapitalgelber:

1. gul'ilüumdgabe (nnchtr^Iich eingegangen) . . .

2. (£lia8 unb f^eberifo Uneper Stiftung . . .

3. 3 ^ahrjeitftiftungen ju 300 9)f. . .

!'n»0 an. M S3 f.

4f)0 „ — „
43C.6 „ 88 .

tt n

* n

6000 ®?. —
2487

tt
.37

tt

4118 30
1 10.3 m 70

tt
13711

tt
37

633
tt

70
tt

715
tt
—

0 1.348 m 70

358 09
.3000

tt
33i’>8

tt
09

.300
tt

90
tt

21 27
tt

3z2
tt

17

103 ^
1000 „
900 „
1000 „
«00 » .3603 „ - „

Sunram: 27710 SK. 81 S3f.
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1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10.

11 .

12.

Ml

^efoUrnngen b«t ^aii^Kei^ter 8560 ®?. — ?f.
„ „ |)ilf8le^rer 2097 „ 50 „

ju Unterric^tämitteln 214
,, 79 ,,

Unter^Qltun.q ber Utenfilien ! 261
,, 40 „

ffofteii ber SBer^fTcgung 3888 „ 55
ßcijmig unb Scleutfttung 413 „ 45 „
gut ©outen 169 „ 53 „
SIbgobeii unb Coften, barunter jur ©erjinfung unb ^murtifotion ber 97cubau=
)d)ulben (f. ffiinuQ^, lit. 5«) ' 1290 40 ,,

Unterftü^ung ber ©eminoriften — „ — „
©cnfionSronb« 4282 „ 50 „
^^nSgeuiein

:

iKir Jurnuntenid)t, 5)rucf, ©c^reibbeborf, Cu^n, SReinigcn tc 1935 „ 32 „
ÜBieberonlogc »on SfopUalten 3603 „ — „

©ummo: 26706 9K. 44 ^f.

a b
f tf) 1 u

fe.

Gfinno^me 27710 9W. 81
Huägnbe 26706 „ 44 „

©eflonb 1004 3R. b7 ^f.

Är. 883 ttcbrrfic^t aiiftftfmDer fhronflbrttm.

tRegicrungabejirf Satten. 1302. QalireSttioc^e uom 29. Qluni bia 5. Quli 1902.

aatben, ben 8. ^uli 1902. I)er SRegierungä^^röftbent. 3” ®ettretung: Soe^nt.

9tc. 884 3)ie jä^r(td) ab^n^altcnbc &aua< I hiermit beauftragt, bie Selber anjune^ien unb
füllettc jur Untcrflü^iing biirftigcr eoangeliftber I unter Sead)tung ber in ber fRuubocrfÜgung ooin

(^nirinben bet 9fbf>'>V’fOüin} tutrb burdj bie ju !
26. 1378 I 1784 II gegebenen ©orfdgriften

biefcin l^roerfe oon ben ©reab^terien ju »öblenben
j

anbieRönigIid)e9Iegiernng8»$auptfaffeo6iuliefern.

SKUgliebcrn ini Saufe beä üRonata auguft b. Qa. i aadjen, ben 4. iguH 1902.

obgebalten werben. I Sf0nigltd)c 9Iegierung.

_

Die ouffommenben ffirträge jtnb an bie Slönig« I Soel)m.
lidjen Slreiätaffen abjuliefem

;
bie lejjtcren werben

|
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Är. 335 'Jiad)»etiuiici bcr ®urd)frf)nttt«»TOQrft> unb Cabenprcife für 5Wnnira(ien unb anbere

I. W tt r t t •

^iT A.
'Jiaiiicn

SB e i \ e n Df 0 3 3 c n
^‘1 @ « r ft e

bft

Stabt.

out mittel flcrtng out mittel qertuq tt'tt

1

mittel
j

gering

Gü foften je 100 Sltloiiramm

9t. W. .

9t. 91. 3 sw. 91- 3R. W- 91. 3R. 9i. üi. tM. sw. 9f- 3R. 9f.

•) 19 — 18
• — 17 — 16 — — — i9 — — — —

3lad)en . . 18 — 17 50 !|
— 16 — 15 - — — 14 —

Düren . . 17 .')5 17 — B 15 14 — — 16 88 ' 15 88 —
Crfelenj . 17 60 17 — B 15 _ — — — — - —
üft^toeilri

.

17 — _
1

— B 15 —
I

— — — — — _ — —
Suften . . 18 75 18 25 17 75 16 25 15 75 15 25 15 — 14 m 14 —
^ülit^ . . 18 10 17 60

I

17 10 15 — 14m — — — _ - _ —
iDfontjoic .

_ — — -
|!

— — — - 1

i
— — — — — — — —

St. 9}iti) . • 18 — — —
1

— — 17 50 »i- — 15 14 50 — —

Dur(^{(^nitt<prci< 17
1

85 — -1 — — 15 69
1 — — - 15 22

1 — 1- -
1. Ü)hirft»i.<rcile:

I. B. UebrineÜ^arftiDoomumm f? 1 e t 1 4
-

Spetf

(gerfiuc

d)ert)

W» -

: 1

=ara=

Stein*

lülKeii

9renn=
i)ol»

(rob gu>C'Cll
BHHTia

ne-

(

tpam«

mel«
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5 |ö3
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4il6 8 35 122 75 1 46 1 31
I

1 74

'

1 42 1 48 1 75 2 17 3 92 — - — —
81 nmeitunA 1. £i( marttiireife fär ffleijicn, ^oqqcn, (Derflc, .&af(r, .'ötu una Sttab Üilb bei ßrlclenii biejctitqen

be( äRatUottc« Slmb im IReqierunqtbcjirf JMiifelborf.

fliimetlung II. ®ie SSecgQtung für bie an ttubpen Bcrobwi^te ^ouroge erfolgt qernäfe S- ^ be« ü)eft(jtä

Dom 24. 3Rai 1898 S. 361) mit einem SInffdblage ddii fünf Dom ßunbcit nac^ bem Ziir^ftbailt bet bötbÄen

XagelDteife be* ffalenbermonats, weldier ber Siefetung Doranbgeqnnqen ift. 9« iJefffteHmiq be» Ziirtbi*nitt«prtiic« »erben

bie greife beb ^uDlmarltorteb bcsjenigen liieferunqbuetbanbeb ju Stutibe gelegt, ju »etcbem bie betbciliqtc @<meiiibe gehört.
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VrfattMtmadmHfl»
Wr. l'fr örijirfemiMttnift für brii }}it-

rticvnnrtfbrjivf ^*Ind)cii htilt loätjrciib bcr boiii

21. ^uli biö 1. Sfptcuifacv b. jyevicii.

SÖölircnb berfelbcit iDerbcii Scrmiiie jur niünb»

lidirn ^leiljanbluiig bcr fRegd nndj nur in fdjicn»

nigen <Süd)cn cbgct)nl(rn werben 3lnf ben Couf
ber geff^slid)en griffen bleiben bie Serien ul)nc

Ifinffufe.

?liid)cn, ben 3. :3>di l‘.K)2.

I^ft SotfiBenbe beS 8e^t^.9Ju8id;uffeü.

Qn Cevtretung: lUnlniro?.
I^rr«r0ti«n0(tt tittfe fckantttmai^nnsrtt

aukrrer
#lr. 887 ®e^ufS ttnoerbung bcr öerec^tigimg

jium einjQ^rig>fi(in>intgen affilitöibicnfte werben im
September b. 38. ^rüfimgätermine obgebalten werben,

beren ©efonntmat^ung bemnädift erfolgen wirb.

3ngelaffen loerben Vlngebörige be8 ®eutfd)en

3?eic^, welche in ber 3‘it oont 1- 3onuat 1883
blfl 1. ^uguft 1885 geboren unb noi^ ben 25 unb
26 ber tBebr«Orbnung oom 22. SJooember 1888 im
9tegierung8oejirfe itae^en grftrllungbpflitktig finb.

?)ie 3ul“ff“n9 oo" fpäter geborenen Wf nur au«.

nabmSweife mit @enet)migung ber ^fabbetjürbe

brittec 3nftan) erfolgen, wenn e8 fic^ um einen fur>

jen ^nbeit

%ie ^Reibungen finb bib )um I. 9Iuguft b. 38.

bei bcr uuterjieicbne*en Slommiffion einjureicben unb

benfelben im Original bei^ufügen;

1. ein @eburt«jeugnig;

2. bie (Einwilligung be« gefeblic^en ©ertreter« mit l

ber (Erflärung, bafe für bie Tauer be« einjährigen
|

Tienfte« bie ßoften be« Unlerhalt« mit (Sin.

feblug ber ßoften ber 91u3rii[tung, ©efUibung

unb SJohnung Don bem Sewerber gelragtn

werben follen; ftott biefer (Srflärung genügt

biejenige be« gefehlidjen Vertreters ober eine«

Tritten, baft er ficb bem ©cweiber gegenüber

jur Tragung ber bejcicbncten ßoften oerpfticble

unb boB, foweit bie ßoften non ber ÜRilitär«

oerwaltiing beftritlen werben, er fid) biefer

gegenüber für bie (ErfoBpflicbt be« ©ewerber«
'

als Selbftfcbulbner oerbürgt.

Tie Unterfebrift be« gefeplitben Sertreter«

unb be« Tritten fowie bie fjäbigleit be« ©e«

Werber«, be« gefefelicben ©erlreter« ober be«

Tritten gur ©eftreitiing ber ßoften nach feinen

©ermdgen«Derbä(tniffen ift obrigteitticb ,(u be>

febeinigen. Uebernimmt ber gefeplidic ©ertreter

ober ber Tritte bie in bem norftebenben Slb.

fabe bej(ci(bueten Verbinbtiebfeiten. fo bebarf

feine (Erftärung, fofern er nitbt ftbon fruft

((fefft^rö jiir (Setoübning beö llnterljolte tter«
i

pfUibtct ift, ber geriebüitben ober notariellen
|

©eurfunbung;

3. ein UnbeftboltenbeitSgeugniS, weltbe« für 359‘

linge oon büb*r*tt €tbulen ((äbmnaften, iHeol-

gtimrafien, Cber.RealfcbuIen, ^rogbmnafien,

Realfibulen, Oiealprogtjmnüfien, bö^w*« ®üt‘

gerftbulen unb ben übrigen militärberecbtigten

Öebranftalten) burtb ben Tireftor ber fiebran-

ftalt für alle übrigen jungen ßeute burtb tiii

$oligei>0brigfeit ober ihre Dorgefebte Tienftbe

bürbe ouSgufteQen ift.

3ft bie (Srtbeilung eine« Unbefcbollenbeil8jeugniffeä

wegen erfolgter ©eftrofung oerfogt unb ift au« bet

?lrt be« ©ergeben« unb ber babei in ©etratbt lom>

j

mmben Rebenumftänbe unter gleiebjcitiqer ©ctful<

fitbligimg be« jugenblicben Älter« be« Öetreffenben

Mnlai gu einer milbenn ©eurtbeilung gegeben, outb

bie fonftige f^übrung be« ©eftraften eine gute geroe*

fen, fo lonn er burtb lErfabbebürbe britter 3nftaiii

oon ©eibringung bet Unbefcboltenbeittjeugniffe« be>

freit werben.

3n bem @efutbe um 3uioffung jur Prüfung ift

anjugeben, in weltben jwei fremben Spratben (ba

lateiniftben, grietbifib«", fran^öfiftben ober englifeben

Spratbe) ber fttb SRelbenbe geprüft fein miU.

Äutb b«t äßelbenbe einen frlüftgeftbrie-

brnrn üebenolauf beijufügen.

©on bem Ratbwei« ber wiffenftbafllicbett ©efdbi’

gung bürfen burtb bie (Srfabbebörben britter Snftauj

entbunben werben:

«) junge Seute, weltbe fttb

ffiijfenftbaft ober ßunft ober in einer anberes

bem @emeinwefen ju gitte fommenben Tbütig>

leit befonber« autjeitbnen;

b) funftoerftänbige ober metbaniftbe Wrbeitet, meltb«

in ber Ärt ihrer Tbätigfeit^eroorragenbe« leiften,

c) ju ßunftleiftungen angefteQte SRitglieber lan-

be«berrlitber Sühnen.

©erfonen, weltbe auf eine berartige ©erücffubtigung

Äitfprutb raoeben, haben ihrer IWelbung bie erforbrr.

litbrn umtlitb beglaubigten 3tugniife beijufügen uob

gleitbjeitig mit ber SRelbung auch bie funftberjtänbigni

ober me^onifeben flrbriten, burtb meltbe brr ©t<

uiei8 für ihre brrborragrnbe Cei^nßbfäbigtrit

rrbradit werben foU, an bie juftönbtge (Srfati<

ßontniiffioii rinjurritben.

Tiefeiben ftnb mtr einer ©rüfung in ben (Eleinen^

tarfenntniffen unterworfen, nach bereit Äutfall bit

(Erfabbebütte britter 3nftan5 entftbeibet, ob bei

©erccbtiguiig«fd)ein j|u ertbeilen ift okr nitbt.

Tic in tiirfigrr Stabt Wobnrnbrn iungrn Üruti

haben bei bcr Äninribnng genau Strafte uni

C>au8nuninirr ihrer ©Johnung aiifugeben.

Äatben, ben 2. 3uli IWi
©rüfungt.AommilTion für tSinjäbrig.fffreimillige

Ter ©orfioen^:

^>eif ing,

9icgierung«ratb.

3gle
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ftt, S3S
bet

IKarfb^^ainDorfjdirn Stiftuno }u Wünftrr i.

311 biefem ^n^re ^at für bic auf ©niiib bci'

}. 4 bev So^uiiflcn uiib bcc §. 7 be^ Sofeuiuie»

Jiad)tTiigc8 bet 3Watfä»^ainbotffdjcu Stiftung,

?infii)äd)ft beftätigt mu 14. ajptil 1866 bcjm

22. Sejember 1869, ouäfd)eibenben .^leireii:

ÖanfierüR. Xfn^enftein — Sielefelb — ffutntot,

aoimnetjienratl) 'IW.®eet — (äffen — ßutatot,

^iiftijtQt^ $ e t
(}
— 3Kunftct — itcttoettt. Sutatot,

Sanfter Jpa n f
— SBitteu — ftellucrtt. .ftutatot,

ioroic füt ben butd) ten Job ouSgcfdjiebenen ^evrn

,'ptbrifbeft^et illfetjet in Wad)cn, fteUocttt.

»urntor, eine ÖkutDahl tu etfulgcn.

SBir fotbent boljet bievorftänbe bet Synagogen«

Btmeinben ouf, bie SäJatfl oon

I
1 SBeftfalen

2 SfutQtoten
^

1 jHtjetnlnnb

o ^ ^ ^ 28eftfalen
3 ©tettoetttetetitj

j jRi,ei„[a„b

balbigft uotjundinten unb bie butd) bie OrtSbe«

liärben tü(f|i(t)tli(t) ii)ter ©efe^möfeigteit gehörig

bcftädgten 33otfd)läge biS jutn 31. ^nli b. on
bie untetieidjnete ©teile einjureidjen. ©pötet ein«

gebenbc ®otfd)läge tönnen nicht betiicfftchtigt »erben.

älfüiiflet, ben 25. :Qonuat 1902.

ÜWotfa«^ainbotffd)e ©tiftung.

Dnd .ftutatotiuin.

©tcrn, ^töfeö.

ftönifllidu Sevritti0t( SKafdiituttbaufdiulrtt

}o Joirlinimft.

Wr. 339 Sm 20. Oft ober 1902 beginnen

bie neuen £ehrfutfe.

übtheilung I ;

königliche höht^^t Wafchinenbaujchuie
für Waf^inen« unb ISlettrotechniter. Jiiefe höhnte

f^fchule fod (BetriebSbeantte für bie fUfof^inen«

(«hnit unb bic mit ii)r Denuanbtcn (Rächer, fowie

3Ka|chinentechnifct tut fionfttuttionibureau; h^run«

bilbra unb fiinftiyen ^efi^etn unb Scitern majchtnm«

tcd|nifci)et Slniagen bie ©eiegenheit jum ©rmerbe ber

erfoibetlichen te^nijchen fienntniffe unb ^ertigfeiten

geben.

9ufnahntebebingungen; 3)ie gut Siufnahme
in bit untetfte ftlaffe ber höheren HHafchinenbau«

fchulc etfotberlichen Ärnntniffe tönnen nochgemiefen

toetben

:

1. butch Vorlegung eines ^eugniffeS übet ben et«

folgreic^n ©efuch ber Unterjttunba ober einer

ber Untetjelunba entfprechenben ftlaffe einer

höheren Sehranftolt ber adgemeinen Unterrichts«

oermaltung, ben fRachmeiS genögenber f^ertigfeit

im grunbiegenben 3eiöhnen unb ben itluSroeiS

einer minbeftenS jmeijährigen protiifchen äBert«

ftatt8=Jhä(i0teit.

2. burch Vorlegung beS VefähigungSjeiigniffeS gur

Slufnahme in bie höheren ÜRafchinenbaufchuien,

roelcheS burch bie Ablegung ber oon bcm
'JRinifter für ^anbel unb ©emerbe oorge«

fchriebcnen Prüfung erroorben »erben (ann,

unb ben 9iath»eiS einer minbeftenS breijohrigen

prattifchen Xhniigfeit, oon ber minbeftenS jtmci

3ahre ber S5JerfftottS«lhn(tgfeit geroibmet fein

muhten.

Jet fturfuS ifl groeijährig. SöhrücheS
Schulgelb 150 äRart.

übtheilung II:

ftönigliche fDtafchinenbaufchuIefür äRa«

fchinenbüuer, Schlöffet, Schmtebe unb ähnliche (äJeraerbe»

treibenbe. jie ©ehule bietet fünftigen ü^triebSbeamten,

fo»ie fünftigen Vcfihern flcinerer Söerfftätten ©elegen«

heit, fich bie nöthigen gochfenntniffe ju erroerben.

Von ben aufpinehmenben »irb eine ouSretchenbe Volts«

fchulbilbung unb eine oierjährige praftifdhe SlrbeitSjeit

oerlangt. Jet fturfuS ift groeifährig.
jährliches ©chulgelb 60 dRart.

Hbtheilung III:

tlbenb« unb ©onntagSfchuIemit (Fachunterricht.

(Für bie theoretifche ftuSbilbung ber ©ehilfen unb

Sehtlinge. Unterricht an uier Übenben ber SBoche

oon 8 bis 9^U Uhr unb am ®onntog«9Rorgen.

Allgemeines.

3 eugniffe: 35ie beiben erften Abtheilungen ge«

hören ju ben technifchen Schulen, beren Steife«
e u g n i f f e bei ber Vemerbung um technifche

Veamtenfteden im Staatsbienft oon ben ftaatlichen

Vehörben oorjugSmeife als dtachmeis einer auS«

reichenbtn fFo<höiIbung angefehen »erben.

Aufnahme: Steue Schüler »erben in öden

Abtheilungen jährlich jroetmal aufgenommen unb jroar

im April unb im Oftober. ISS i^ gleich, »eichen

oon biefen lerminen ber ffiintritt erfolgt.

Anmelbung: ICie Anmelbungen ftnb möglichft

frühzeitig fchriftlich ju bemirten.

Stipenbien: Vebürftigen Schülern tonn oom
jmeiten Schulhalbjahr ab aus bem StipenbienfonbS

beS Staates ober ber XBerfbefther eine Unterftügung in

©etb gemährt »erben.

Programme mit Vefchreibung ber umfangreichen

fReubauten fomie ber fiaboratorien für SRafchinenbau

unb Sleftrotcchnit toftenfrei burch bie

Slirettion.
92r. 340
Der CanbgerichtSrath I)r, Söc»er in ©reifSwnlb

ift jum OberlonbeSgcrichtSrnth emnnnt.
X>er fRenbant bet ^uftizhouptfaffc, dtechnungS»

rath SBetnerS, ift geftorben.

fpierzu ber Oeffentiiepe Anjetger 9ir. 28.

3>nut non 3. Stcicten in Aachen
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bev dtegievung ^lai^ett.

(Stücf 31. 9(u8gegeben ju 9(ad)en, Donnerstag ben 17. I^ult 1903

Sn^aKt ;^n6a[t$an(iabc be^ 3tri4«-(^e[(bbtattb unb ber OietcB^Sammlung S. 197. 9]ad)tiag jum Sttglcment bcr öffent«

lidjtn .Sloiibilionietanflalt ju Sladjtn uom 31. 3<imiar 1895 2. 197. Verbot be« .^imtbtl« iin llmljerjicljcii mit Wtflügel

für ben llmiang bet »reife Slai^en.Stabt, Slocben-Ümib, Xüren imb Wcilenfirdjcn 3. 198. ©infiilir »on flefdülaAlftem

Rleifdi mi* i^ananb 2. 198. Ueberfirtit anfterfenber »ranfbeiten ®. 198. Srnenming eine« »leiSboniteurS 2. 198.

(^Öffnung be« £elegra|>l)enbctriebe4 bei ben itoftbüljbfteUcn 8lbenben unb (laufen (»rti« 3(i)leiben) 6. 198.

br« blatte*.

Wr. 341 Da« 34. (Stütf enthält unter üflr.

2887 : ©efe®, betreffenb ben Seroiätorif unb bte

ßlaffeneint^cilung ber Orte foioie Slbänberung be«

©efe^e« über bie Seioitligung ooti SöübnungSgclb»

ju[(^ü)7en. syom 7. ^iili 19u2.

fnb*tt ber 0ere1|-$atmnlnne.
Jtr. 342 Dü« 31. ©tütf enthält unter 91r.

1037.3: ©efeß, betreffenb bie 9lbänberung non

8lnit8geri(ht«bejirfen. ^oin 22. ^uni 1902. Dü«
32. ©tü(f enthält unter 91r. 10374; ©efeb/ be«

treffenb Ausführung be« ©chlachtuich« unb f^lcifth«

befdjaugefe^c«. ®oni 28. f\uni 1902. Unter 3Jr.

10375: ©efeh, betreffenb fDJafenahmen jur ©tär»
fung be« Deutfdfthutn« in ben ^rooinjen ffieft«

preufeen unb 5.'oni 1. 1902. Unter
Dir. 10376: Serfügung be« ^nftiiniiniftcrS, be«

treffenb bie Anlegung be« ©runbbud)« für einen

Dh*il ber Sejirte ber Amtsgerichte .^adfenburg,

t
ierborn, ^)öhr • ©renjhnufcn, flü^telnbogen,

angenfchioülboch/ Himburg ü. S., Montabaur,
Dioffou, Diüftätten unb ©elterS. 3<oni 3. QuH 1902.

9«r*rbnttti|rtt nnb ^rbanntmai^nNgett
ber yr««iit]ial'^rl}ärbrn.

9lr. 843 9)ad)tra0

ium ^Reglement brr öftrntlidirn Roiibitionirranftalt

}u Aoehrn Dom 31. Sonitar 189.V

Dlacbbem infolge SunbcSrathSbcfchluffc« nont

6. 9Rärj 1902, Centrolblütt 1902, Seite 68, ber

hiefigen öffentlichen ffonbitionieronftalt bie Cr»

mäd)tigung jur j^eftfteHung ber geiubeitSnuniiner

baumwollener ©arne bei ber ilerjollung nach

DRafegobe ber ben ©eibentrocfnnngSünflalten ju

Clberfelb«9armcn unb Crefelb burch ^unbeSratl)«*

befchlufe Dom 16. 9Rai 1882 beigelegten ©efugniffc

übertrogen worben ifi, treten für bie öffentli^e

Ronbitionieranftalt bie nochftehenben in ©erfolg
be« ©unbeSrathSbefchluffe« Dom 16. 9Rai 1882

unb ber ^nftruftionen für bie

lüffenen ©eftimmungen, Centrnlblntt 1882, ©eite

268, finngemäß in Äroft:

.Die burch bie 3Dßflctt* erfolgte geftftellung

ber geinheitSnununern geweifter ©arne (Sünbel«

gorite) tonn ouf ben Antrag ber ober

be« Ä?üarenbi«poncnten, in le^terem gaHe auf

beffen .Woften, einer ©rüfung burch bi« öffentlidjc

.ftonbitionicronftalt ju Aachen unterzogen werben,

welche bie Unterfuchung auf 20 ©roben oon je 500 m
Cänge ou«äubehnen unb babei ben geudjtigfeitSgehalt

ber ©arne ju berütffid)tigcn hot".

„Die Don ber Anftalt ermittelte (feinheitänummer

ift für bte ©erjollnng tnofegcbenb, infofern nicht

bei ber juftänbigen ßoQfteüe erhebliche ©ebenfen
gegen bic Sfichtigteit ber Dlummerermittelung be»

ftehen. iQn lehiterem {yalle entfeheibet bic oberftc

SanbcSfinanibchörbe borüber, welche ber gefttnbenen

©ürnnummcrttber©erjotlungju©runbejnlegenift".
3’ür ben ©ertehr ntit ber ^oHbehSrbe wirb baher

bie Unterfuchung oon 20 ©rohen unb bie Äonbitio«

nicrung berfclben jur Sebingung gemacht.

gür bie Crmittelung ber englifchen Dlummer.
bejctchnung rt»l> Ju regnen:

.500 ÜRcter = 546,82 ^arb«,
1 .^ant (Schneller) = 840 garbä,

453/)9 ©ramitt = 1 cngli)d)c« ©funb.
An ©ebühren finb ju berechnen:

©ei ben .£>afpclungen für jebe ©robe 7 Vs ©fg.,

für bie Ronbitioniernng fämmtlicher ©rohen 1 3R.

©orftchenber Dlachtrag ju betn im Amtsblatt
©tücf 7, ©eite 31, für 1895 abgebruetten SRegle*

ment ber öffentlichen .ffonbitionieranfialt ju Aa^en
Dom 31. Januar 1895 wirb hiermit genehmigt unb
jur öffentlichen Äenntnife gebracht.

Aa^en, ben 9. ^uli 1902.

Der 9fegierung«»©räftbent.

^n ©ertretung: ©oehm.
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l*anbri8)>oli{rUidit t(n0rbiiuno.

Wr. 344 TOit JHücffuljt ouf bie jur 3'*^ 1

beftebciibe (Sefnljr her 33evbrcituns^ bcr ©cfliiflcU .

l£t)oIera loivb ouf ©vuiib bcr §§. ff. bcS ;Heid)8=

33te9)cu(()en9efe|}ea uoin -j ^leiimtbiS
|

auf SBcitcrcä bcr J&onbel im Uinlierjieben mit

©cfifigcl ffir beii llmfong bcr .Greife STofben^Stabt,
'

3(a(brn<f!aub, ^flreu unb ©eitenfireben gänjlid)
'

unterlagt.

T'icfc Änorbnung tritt fufort in .straft. ?)ie
|

Stufbebung beweiben rairb erfolgen, fobolb bie im
[

ttingange bcieidjucte <£cud)eagefabr befeitigt ift. i

ßumiberbanblungcn gegen uorftclienbc ?tnorbiiuug
j

unterliegen, fofein nad) ben beftebenben ©efeßen
|

nid|t eine böfKre (Strofe uermirtt ift, ben ©traf«
uorfcbrifteu in §. 66

, 3'fff’^ 9icid)8 '?5ieb*
feudicngefetseö.

Slodien, ben lö. ^uli 1902 .

J)er iHegicrung8«'|}röftbent.

3 ni ?hiftrage: griebrid).

Wf. 345 gm 2 . Sierteljobr 1902 finb au8
|>oflanb in ben jHcgietungebejirf Jlodjen

14495,10 kg tHiubfleifd),

18 492,00 „ .«ülbflcifd),

184789,85 „ ©dimeinepeiftb

eingefiibrt morben.

3iad)cn, ben 15
. guti 1902 .

'Der 9JegierungS='iUäfibeut.

gn ?}erttetung; 3)ocb>n.

!Rr. 346 Ueberfli^t anft«fml>ev ftronfbritoi.

Slegietungebfjitf Sladien. gabrgang 1902 . gabreörootbe Dont 6 . bi« 12
. guli 1902.

.«rei«.

Untcf
leib}.

Xpgbuf.
SWafeni. ®<b<trla(b.

lipb«
tberie.

kinbbeU.
gebet.

®t(r.
Io.

1

begf.l
erh.

Io«
brtf.

(Srft.*
1

Io.
b(8f.

^rfr.
Io.
bt«f.

6rh.
Io.
be.f.j

ertr.
Io.
be»f.

1

mx. Io.
be«f.

2(ad)en ©tabt 5 4 9 1

1 _ _
Slacben Sanb

.

1 — 6 — — — — — f _ — — — —
Düren ....

,

1 — 3 4 — — — —
©rfelen} . . . i- _ — !

_
1

— _ — —
—

—
©Upen ....

T

— —
1
— — — — — — — — —

©eilenfireben

.

—
^

1 —
^

i

— — 1 — — — —
öeindberg . . - — — —

1

— — — — _ —
gülitb —

!

— 2 — 2
!

— il ^
[

— — — —
Walmebq. . .

— —
1

— —
1

1

1 — — —
ÜRontjoie. . . —

1

— — - — — — — —
©djleiben. . . 1

“* — —
1
— 1 3 [

— — !
— — — —

©umme . 7 6 ! —
i

11 — 21
j

2 — 1 — — _ _ —
ÄQcben, ben 15

. guli 1902 . Der 9?egicriinq8«^r8 rtbcnt. gn Slertretung: ©oebm.

erfantttmadiunfl«

Sr. 347 Der Canbwirtb Üllidioel Surfen jn

Oberjier, .<trei« Düren, 9?C9icTuugö«©ciirt 3lad)eii,

ift uon und ^um .ffireidboniteiir ernannt unb old

folcbcr öcreibigt morben.

Düffelborf, ben 8 .
guli 1902.

5föuigtid)e ©eneralfommiifion für bie fHbcin>

prouinj unb bie ^robenäüllern’ldien Canbe.

gn Vertretung: greptag.

9rr«rfenttnacn uu^ $(kanntmai^itti0(N
attkerrr ^c^orbe«.
IBrfatitittitadtuttii.

Sr. 348 ©ei ben VPlibülfltellcn in ?lbenbcn

j

unb .Raufen (Är. ©d)leibcn) mirb am 20
. gnit bcr

: Dclegrapl)cnbrtrieb eröffnet.

?lnd)cn, ben 12
. guli 1902 .

ttaiferlidic Ober»Vi’ftbireftion.

gn Vertretung:

Drefeler.

Jiierju ber Oeffentlitbe Slnjeiger 9ir. 29 .

2>ruif oon 3. in SUdltn.
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JlmtsMatt
bev .QditigUi^en Olegievuitg $u 3Im^en.

Stü(f 83. S(udgegt6en ju üoc^en, Donnetetag ben 24. ;^u[t 1903

3«^aUt ^n^ItSanflobc b«8 9i(i(b*>A(f(bbIatM 199. Skrloofung S. 199. Btonbesamt Sffltrfd) S. 199. Utbtrfitbl

onfttdetibfT Arantbciten S. 199. Rötung für £iuff(bmitbe 199 —200. Stanb btt lbi«tftu<fKn im Sftgitrunngbfjirf

üatbcn e. 200. SBtrlortn gtgangcnct 0twtrbtf(btln 200. ®t8ffnung bt« Iclegtopbtnbttritbe« bti btt $oftbulf«fttIlt

in ^oUttdlb @. 200. 6tubhtm btt 2anbmittbf(baft an btt UnibttfUäl Qadt <S. 200. SßttfonoI.'Jiatbticbttn @. 200.

Inljalt bc« $eiii|*-<Srfc1|blatte«.

9tv. 849 Dob 35. ©tüd ent^SIt untti 9h.

2888 : Sßerorbnung über bie roettfre ^nhoftfe^ung

beä Ocfe^eB, bttreffenb bie ©(blarfjtoieb* unb

gleiftbbefcbou, oom 3. ^uni 1900. SomT.^uIi 1902.

Unter 9h. 2889: ©eccinntinad)ung, betreffenb boB

@efe^ über bie ®d)(ad)toie^ unb ^(eifcbbefcbau

Dom 3. 3»ni 1900. ©om 10. guli 1902.

9rr«rbntittf»« nnb fek«ttntwail|«tti*«
brr 9r*»i»}Uil-#r4irbr«.

Är. 850 ®et $>ctr SKinifter beB bot

bet Setbnifdjen .ttommiffion für Iraorennen in

©erlin bie (jrloubni^ ertbeilt^ für bie nod) nidjt

Kr. 853

jut Siebung gebradjten refUitben 2000000 9Rart
ber wriinet ©ferbelotterie eine öffentlidje ©er»
loofung Don ©ferben pm )u Deranftalten unb bie

Coofe »in ©ereitbe ber ©tonarcbie gu oertreiben.

Sladjen, ben 16. QuU 1902.

®er 9legierungB»©räftbent.

3n ©ertretung: ©oebm.
Kr. 851 X'er ©if^ beB ©tanbeBamtB beB bie

©emeinben @üften, 9Rerfcb, ©Ottern unb ffiellborf

umfoffenben ©tonbeBomtBbegirfB ift Don ©üften
nod) ifJerftb Derlegt lootben.

Slodjen, ben 18. Quii 1902.

Der 9?egierung8»©rafibent.

3n ©ertretung: Soebm.

UebrrfUbt an9«fenber ibronflidtn*.

KegierungBbegirf Soeben. Jahrgang 1902. ^breBWod)e Dom 13. biB 19. Quli 1902.

1

streik

Unttt»

leibt»

twbui.
,

Stofem.

_

eebarlotb.

1

3>ibb»
1

tbetic.

Stinbbett»
|

gebet.
1

@rfr.
Io»

'

bttf.
®tft.

Io»
bttf.

fttlt.
Io»

i

betf.|
etft.

Io»
betf.|

®th.
Io» ,

bttf.
®tfr.

Io.
bttf. ®tft.

Io»
bttf.

®rtt.
be*f.

' ~
1

?<otbtn ©tobt 1 __ 9 1 __

Soeben Conb. — — 2 — 5 — —
i

— — “ — — —
Düren . . .

.' — — 1 — 9 — 6 —
l*

— — — — — — —
(Srfelenj . . .

— 16 — 1 — 1 — - —
>
— — — — — —

Supen . . . •

©eilenfireben

.

- z z z
““

Z
;
z z z z z

fteinBberg . .

Mticb

1

-- 2

— 1

1

I

*“

©iaimebb. . •
— — — — — 1 — — — — — — —

ajlontjoie. . .

©d)teiben. . . 1 z z z z 2 — — _ — z — — — —
©umme . ~r 19 - 14 — 25 2 - — — — — —

1

— -
Imben, )en 22. ^uli 1902. Der 9)egierungB»©rafibent. Don ^artmann.

Kr. 858 Unter ©ejugnobme auf bie Setonnt» gewerBeB Dom 6. SWärg 1885 (Ä.»©1. ©. 69) unb

motbung, betreffenb ben ©etrieb beB ^ufbefcblog unter 4>inmeiB auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit
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oerBffentliditfn ^rflfunfl^orbnunfl fftr ^uffrfjmiebe

briiifle ^ierburd) ^uV öffcntUdjen fteiintniß, baj;

bie 'Prüfung im 3. SBiertcljaijv 1902

am tJreitag ben 26. ©e|)tem6cr b. 3*-/
^ 0 rmittagö S U^r,

ftüttfinben roirb.

®ie ©cfiidje um ßiilnfjung jiir i|Jrflfuiig finb

an bcn SSoTp^cnbcn ber ^rüfiingSfommifpon

für .£)uffd)micbe, ^icrrn Departements •Sbierarst

Dr. Sd)mibt ^tcr[elbft, }u rieten.

'üae^en, ben 18. ^uü 1902

Der fHegierungii-'^.lräfibent.

3ni Sluftroge; griebrtc^.

9)r. 354 St«Rb ber DbierfeucbfN

im ^tegirrungdbejirt <ladKn

am 15. i|^nli 1902.

1

©eucben. .ftreife.

3abl

mein*

i

ben.

ber

(?Je»

böfte.

@cbweinefeud)e 3ülicb 1 1

®eflügel«ffibolero 2lacbeu«®tabt 1 2

0 ff
iSacbcn*8onb

j

1 1

Düren 4 5

II ff
ffiupen 1 1

n //
I

©eilentircben 1 1

ft n
1

Walmebb 1 1

Äadjen, ben 18. Quli 1902.

Der 5J}egiernngS«^r5fibent.

3m 9luftroge: griebrid).

ftv. 855 Der ©erwarb ^itgevb ju Düren
^at ben für ifjn am 10. ^anuor b. 3ä- unter 9fr.

1Ö45 ju 36 'Ilfart für baä laufenbe auägc>

fertigten/ jum -(panbel mit Sfol)tcn unb Sritctti

bereditigenben ©eroerbefdjein uerlorcn. Üfac^bem mir

eine jmeite ^fusfcrtignng bicfeS ©eroerbefc^eina er«

tbeilt babrit, ertlören mir bie erfte 9lu8fertigung

bierburd) für ungültig unb furbcm bie '^Jolijei-

belibrben auf, biefefbe, fattä fic oorgcjeigt werben

fottte, anjubalten unb an und cinjurcidien.

aad)cn, ben 22. ^uli 1902.

ftöniglidje jRegierung,

Slbtbeilung für birefte Steuern, Domänen
unb gorften.

Reifing.

9rr«rbnnneett ttnfe tfekanittntaf^tttigm

«ttkrrcir ^rl|9rbm.
iSefattttttttadiutia«

«r. 356 ®ci ber ^oftbülfftene in ^)oüeratb

wirb am 23. ^uli ber Dclegrapbenbetrieb eröffnet.

Slatben, ben 19. 3«^ 1^2.
Saiferlicbe O6er=^oftbirettion.

3ur 8inbe.
SittOittm Oer fi«nOtvirtl)f4)afl

an Oer Unioerfität t^oOe a.

I

SBr. 357 Die 3forlefungen für baö Säinter«

I ©cmcfter 1^2/1903 beginnen am 23. Oftober.

Daö Programm für Daö Stubium ber Oanb«

I

wirtbfd)aft an biefiger Unioerfitöt, fowie ber

I
fpecicUe Oebrplau für bas fonimenbe Semcfter

' finb burtb bas Sefretariat beö lanbwirtbid)oft(id)en

3nftitutö, SBudjererfirafee 2, ju bejteben.

Üfäbere ÄuSfunft ertbetU ber Untergeidinete.

$aüe a. 5.,' im 3“l* 1902.

®eb. Ober«9fegierung8ratb

^rof. Dr 3 “ 1 ' “ ö .ft ü b n,

Direftor beö lanbw. 3tfiOwl* ber Uniöerfität.

Wr. 358
9Wit ©enebmiqung be« $errn Ober«^räftbenten

bat ber Sürgermeiftcr ber Stabt ffirfelenj ben

©tabtfefrctSr ^aul .Jmbert JHcubcr in ffirfelenj

jum StcCluertretcr beö Stnnbeöbcamten beö bie

Stabtgemcinbe ffirfelenj umfnffcnben Stanbeöamtä«
bejirfs ffirfelenj auf SBiberruf ernannt, mit ber

ffiinfd»ränfung, ffibefcbliegungen nid)t oorjunebmen.
DerSäirtb, Canbwirtl) unb Bäcter 3oba«n ßanber

ju flinjwciler ift jum befonberen SteDoertreter
beS ©tanbeSbeamten beö ©tanbeörnntöbejirfö ber

Sonbgemeinbe STinjweiler auf SBiberrnf ernannt;
bie ffimennung beö ©utöpäibterö 3^<^binanb 3‘>nK<t
jum befonberen ©teüoertreter beö ©tanbeöbeamten
btefeö Öejirfö ift wiberrufen worben.

'JJatbbem berSürgermeifterffiourtb juSettweife bie

Serwaltung ber Öanbbürgermeifterei ^'^oihbfint

niebergelegt bat, ift bie etnftweilige Verwaltung
ber Vürgermeifterei bem greiberm ÜKaj ©ebr oon
©diweppenburg übertragen worben.

ffinbgültig angeftellt ftnb bie feitber einftweilig

tbätigen Ceprerinnen:

1. 9lnna Vlaife bei ber fatbolifcben Votföfcbule
ju Dürwiß, ftreiö 3äli(^;

2. ©ertrub ^)ermannö bei ber fatbolifcben Volfö«
fd)ule JU iRanberatb, ftrei« ©eilenfirdjen

;

3. 3°^“””“ ÜWabfacf bei ber fatbolifcben Volfö«
fcbule JU SBJeiben, ftreiö Slacben 8anb

jöievju ber Oeffentlidjc 2lnjeiger 'Jfr. 30.

ütuif Don 3- 6 1 e t d ( n lu tlaitieii
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bet ^ömglti^en dtegietimg flachen.

Stürf 89. SluSgcgebfn ju Motten, Donnerstag ben 31. ^uli 1901S

5mS«IIs ^«nbaltganaalK bt» 3lti(t)f=®tff6blatt9 5. 201. Sßffrbt=au»btbunfl«‘Sorfd)rift ®. 201—217. JpomfoIItfte 3. 217.

Sinfammcin oon SPtilräatn jur Suiditung eine« ®tnfmal8 3. 217—218. Ucbcrfiibt anftedtnbcr Rrantbntcn 3. 218.

StTotbnung brtTcffenb (tröffnung b» 3agb 3. 218. $eifonal>91ad)rid)ten 3. 218. Sotlcfungcn an bcr Jtöntglii^en

Uwbisirtl)j(^illiil)(n JUabemie !6onn>'$app<Itborf 3. 218.

br* |lrUb*-<$*fd|bl«tte«.
Jhr. 859 Das 36. @tü(f enthält unter 9tr.

28W): (Slefeb, betreffenb bie Slbänberung bcS Srannt>

24. 3uni 1887 ,, _
Betnjteuergcfe^es oom

je. 895
-

Mi 1902. Unter 9ir. 2891: ©üfeftoffgefe^. 80m
i. ^uli 1902. Unter 9Jr. 2892: Sefonntinadjung,

betreffenb bie Sereinbarung erleid)tember 8or«

idnriften für ben roeibfelfeittgen Serfe^r jtoifdjen

ben Cifenba^nen DmtfeblanbS unb CuyemburgS.

8om 9. Quii 1902.

yerorbnnttgrn nnb fekutmtmadinngeit
brr Srtttrul-frk^rbm.

Vf(tbe;81n#k<kntt9b>iBotf(krifi«

9tr. 860 Stuf älrunb unb in SluSfübrung ber

§§. 25 bis 27 unb beS § 36 beS i&lefebeS über

bie RriegSleiftungen orm 13. ^uni 1873 (fReitbS«

gefe^btait ©eite 129)^ lautenb tote folgt:

§. 26. .3uT 8<i(baffung unb (^b»ltung bc9 friegs.

mäbigen $ftibcbcbarf8 bet Tltmtt Bnb aU( ^fcibebt.

Pbft »erpfli^tft, ihre »um 8ritg«bitnn fflr tnuglid)

erflSrttn SPfttbt gfgtn wtiab be« »ollen »on ®a<b»«r.

fUnbigni unter ^ugrunbelegung ber S^iiebenepieife .

enbgüUig feftgufuUenben 28ertbe« an bie SKilitäibebbrbc

Ul uberlaficn.
{

3?efrelt bietbon finb nur:

1. JItitgliebeT ber regierenben beutiiften ffamilien;
!

2. bie Ulefanbten frember 3Räibte unb baS (Kefanbo

fitUifttperfonal;

3. löeamte im iHeicbe-- ober 3taat9bienfie binrubtliib

bcr )um £icnftgebrau(b. fowie :ilrr)tc unb

2^ierärjte binüdnlid) ber }ur JtuSübung ibreb

iBerufe« nothiocnbigen ¥*erbe;

4. bie $oüb<ilttc binfiditUcb berjenigen iMecbejabl,

Belebe son ibnen }ur Seförberung ber i^often

fontraftmSbig gebaltcn metben mub.
§. 26. ICie Saebbcrftönbigen 26) fmb für jeben

£leferung9»crbanb bureb bejtcn uertretung petiobifd)

}u »üblen.

Xab 3cbäbung»»eriabren finbet unter Leitung einet

»on ber lianbetregieiung bcftellten Uommiffar» itott.

Sie Roften trögt bat iHeieb-

£er feftgefteilte ÜDcrtb wirb bem Q-igentbümer aut

ben bereiteneu IScftünben ber Sriegttaffe baar »ergütet.

§. 27. £aiiQe^abrenbeiflgli(bber3teaungnnb!But<

bebung bcr $ferbe wirb unter 3ugrnubciegung ber §§. 25
unb 26 »on ben einjelncn Sfunbetttiialcn geregclL lieber,

tretungen ber babei binfiebtliü) ber ünmelbung unt
Stellung ber $fcrbe jur IBormufterung, Snufterung ober
Hutbebung getroffenen Hnorbnungen »erben mit einer

(Helbftrafe btt }u fünfiig Zbolern geobnbet

^ 36. JNUe aegenwärtigem @«frbc entgegenftebenben

IBenimmungen finb aufgeboben.*

roerben bic natbftcbcnbcn Slnorbnungen ^infic^tlick

bevperiobifrficn 8orinuftcrungen beS ^ferbebeftanbeS

unb Sefebaffung ber ültobilinacbungSpferbe im
9bnigrei(b getroffen:

A. 8ormuftrrung brS ^ferbebeftauDtö im ^rieben.

§. 1. 3“'^ ®ew>ii"ung einer juuerläfftgen Heber,

fubt über Den ißfeebcbeftanb beS ÖanbeS unb lur

8cid)Ieunigung ber ^fetbenuSbebung im OTobil.

madiungSfatI finben im ^neben 8ormufierungen
ftatt, bereu ffirgebniß in fortgefetjt richtig ju hoi*

tenben ßiften niebergelcgt loirb.

Die 8omiufterungen merben burd) militärifcijc

8ferbe» SormufterungS »Äomnüffare*) obgchalten,

I

beren füi'' bie einzelnen ÄorpSbejirfe (nicht

I

ißfeibegeflelluitgSbcjirfe) nach bem ^ferbebet'tonb

unb unter 8erüiffici)ttgung ber örtlidjen 8erhöltniffe

befonberS beftimmt ift.

gebeut Stoinmiffar mirb ein 8onnufterungSbejirf

Augetoiefen; bie ^bgrenjung biefer 8e}irfe uerein«

baren bie ®cncrai(ommanboS mit ben Ober«
präftbenten

§. 2. Die 8ormuftcrungS • Sommiffare haben

im Saufe oon achtjehn Wonaten fönmitliche '^ferbe

ihres IBcjirteS (StuSnahmen fiehe §. 4) ein SlWal

JU inuftern.

Die Rommiffare theilen hierju ihre Sejirfe in

thunlid)ft deine Unterbejirte, bamit in erfter Cinic

einemöglichft geringe8clöftigungber 8ferbe halten ben

') Zie flommiffare holten bat 'Hedit, »öhrenb ber 2nu|ie.

rungtreife für fid) unb ihren lBurf<hcn Cuartier unb &r.
»flcgung auf Otrunb bet Ulaturallciftungtgefchet gegen 2)aar.

jahlung in Slnfpruth tu nehmen (»ergl. §. 2.5, 2 ^r. S. 2).),

and) bürfen fie, »enn ihr eigenet ifuhrWert »ahrenb bet

I

ailuftcrungtteife unbraud)hat mirb, gegen 'Dejahlung ber

!
IBunbetrathtfühc Jnhrwcrt aufoib<ru.

-.-1 'OgleD:
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Scöölferung öerurfat^t wirb. (Sin SufamnienMc^cn
ber ^ferbe au8 mehreren Orten ift, roo uirf)t gonj oefon*

bere Ser^öltniffe bieä itocifniäfeig erfdjctncit laffen, }u
oermeiben. ©rö&cie Orte finb in mehrere OrtS«
bejirfe ju jerlegen, innerbatb mefebet bie

3J2ufterungen^ örtUd) unb geitlicb getrennt, ftottju«

ftnben 8Infe^ung ber SWufterungäorte

unb »3eiten ift no(b ÜRöglicbteit 9?ücfrubt auf bie

5rt(icben unb jeweitigen »irtbfcbaftlitbcn $erbä(tni{fe

ju nehmen. Qnäbefonbere ift roö^renb ber lonb«

tt)irt^f(^aftli(b toic^tigfien einjelnen

Sejirte bie SRufterung in benfelben niöglid)|t ouä»

iufe^en.

§. 3. Oie Slbgrenjung ber Unterbejirfe, bie

i^eftfe^ung bet SWufterungSorte' unb *3eiten unb
bie Änorbnungen für beren SBetaifntinadjung fmb
jwiftben ben wontniifforen unb ben 'ßanbrät^en*)

JU »eteinbaren.

Set 3Reinung8uerf(bieben^eiten entfebetben bie

®eneralfomtnanbo8 unb Oberbrafibenten.

§. 4. :Qeber ^ferbebepber ift oerpffiebtet, feine

fäninttli(ben ^ferbe jur SKufterung ju gefteflen,

mit Hudnabme:
a) ber unter Bier Qabre alten ^fetbe,

b) ber ^ngfte,
c) ber ©tuten, bie entweber botbttogenb**) finb

ober innerhalb ber lebten 14 läge abgefoblt hoben,

d) ber SoHblutftuten, bie im „Allgemeinen

beutfeben ®eftütbu(b" ober ben baju gehörigen

offijiellen — oom Unionflub geführten —
elften eingetrogen unb oon einem SoHblut»

hengft laut Oeaftbein belegt finb, auf Slntrag

beS SeftherS,
o) berjenigen üRutterftuten in ben fRemonte»

prooinjen Oftpreufeen, SJeftpreufeen, ^ofen
unb ßannooer, melcbe ln ein ®eftütbucb für

eble« polbblut eingetragen unb laut Oeeffebein

über feebö ÜRonate tragenb finb ober inner«

halb ber testen acht SSoeben abgefohlt hoben,

auf Slntrag be8 Sefi^erS,

f) ber ?ferbe, melcbe auf beiben Slugen blinb finb,

g) ber ipferbe, melcbe in Sergmerten bouernb

unter Oag arbeiten,

li) ber ^ferbe, melcbe megen ffirfrantung nicht

marfebfäbig fmb ober megen Slnftecfungägefahr

ben ©toll nicht öerlaffen bürfen;

*) 2Bae in biefer ßoriebrift binfnbtlicb ber i2anbtäl(i( unb
ÜTCifc angtorbnet ift, gilt giticbmäBig and) binfiebtlid) bn
ObciamtniSnntT unb Cberamtsbejitfc in ben ^obenjoltem«

febtn Sonben.

3n ben Stabtfreifen tuerben bie fffunCtionen ber Sanbrütbc

burtb bie ipoliieipräjibenten ober ^olijeibireftoren unb. Wo
folibe nicht oorbanben finb, bureb bie Sürgermeiftet (in ber

iffrouinj ^nnnooei burd) ein iUagifirat^mitgliebi HMbrge«

nommetr, in bet Stabt SSetlin biircb ben Sorfteber ber

SBilitärlommifrion.
**) Sll8 boebtragenb Rnb Stuten ju betradjten, beten Äbfoblen

innerhalb ber ndcbflen Biet SSoCben jn erwarten ift.

i) ber ^ferbe, melcbe bei einer früheren in ber

betreffenben Ortfiaftabgeboltenen ÜRufterung

alä bauernb triegäunbrauebbor bejeiebnet

morben fmb,*)

k) ber ^ferbe unter 1,50 m ©anbmafi.

Slufeerbem ftnb bie tHegierungöpriiftbenten befugt,

unter befonbereit UmftSnben Befreiung oon ber

Sorführung eintreten ju laffen. Sei befonberer

Orin^licbteit ftnb auch bie Canbrätbe h'^io er«

mSebttgt.

Sei hoebtragenben ©tuten (Siffer c) ift ber

$ferbe«Sor«SorführungSlifte (Slnlnge A) ber Oeef«

febetn beijufügen.

Son ber Serpflicbtung jur Sorfübrung ihrer

^ferbe ftnb ausgenommen:
1. üRitglieber ber regierettben beutfeben ^o-

milien
;
*)

2. bie ®efanbten frember ÜRäcbte unb baS ®e>

fanbtfcbaftSperfonal

;

3. bie attioen Offijiere unb ©anitötSoffijiere

bejüglid) ber oon ihnen jum Oienftgebraueb

geholtenen ^ferbe;

4. Seanite im lReicbS> ober ©taatSbienfte h>0'

ftd)tlicb ber jutn Sienftgebraueb, fomie Slerjtc

unb Ohisrörjtc hinftcbtlicb ber jur SluSübuug

ihres Berufes an beut iage ber SWufterung

unbebingt nothmenbigen eigenen ^ferbe;
5. bie ^'üfthalter hinftchtlid) berjenigen ^ferbe«

\ jahl, melcbe oon ihnen jur Seförberung ber

\ ^often fontraftmSfeig gehalten merbett niuB;
ö. bie fföniglicben ©taatSgeftüte

;

7. bie ftöbtifeben Serufsfeuermehren.

^ferbebefther, melcbe ihre gefteüungSpflicbtigen

^ferbe nicht rechtjeitig ober oofljählig oorführen,

haben oußer ber gefe^licben ©träfe ju gemSrtigen,

bafe auf ih« .<Jofien eine jmatigSmeife |>erbeifcboffung

ber nidht geftsttten iJJferbe oorgenomnten mirb.

§. 5, i)te Orts», ®emeinbe» ober ®utSbejirfS»

Doifteher, fomie bie Canbbürgermeifter, im Se<

hinberungSfolle ihre ©teHoertrcter hoben ficb ju ben

ÜHufterungSterminen einjufinben, bem ftommiffnr

eine febreibgemanbte ^erfon (®emeinbefcbreiber jc.)

jur Serfügung ju fteQen unb betnfelben ein Ser»

jeiebnife ber in ihrem Sejirt oorhonbenen Sf^^be

nach bem Wufter Slnloge A (Sfcrbe»Sor«

führungSlifte) in boppelter Ausfertigung uor»

julegen.***) Sie ftnb oerpflitbtet, für bie

®efteHung ber jum Orbnen unb Sorführen ber

•) bit «Botä berBcheni (nrß*unbroiid)barcn“ finb non

b« Sorfflhninfl nidjt befreit.

**) Orftredt fiih nur auf bjc ^um berfbniieben Webmiuh bt?

ftimmten töferbe, WOBegen bie' m 28irthfd)afMbctrieben net*
'

Wenbeten 'Pferbe ju gefteUen fiieb.

•**) 3n bie Serjeiciiniffe ftnb bie nach §. 4 nicht ßeflellnng»-

bejw. nicht borfiihrungbpftiditigc'u pfcibe nicht cinjutragen.

)0eibe elften niilffen bejflglich btv ®ntrngungen fettenweife

genau fibcreinftimnien.



SOS

^ferbe erforbcrlid^en Ceute unb ferner bofür ju

forgcn, bofe boS Sorfübren genau in ber JHeiben»

folge bet SorfübvnngSliftc flattfinbet. ^ierju ifl

an bem linfen Sacfenftüct ber ^alfter jebeS ^ferbeä

ein ii'it beutlieber Stummer, iDelcfje bcrjcnigcn

ber Borfübrungblifte entfpricbt, befeftigen.

Sei >oflcbe bereit« bei einer früheren

Wiifterung al« !rieg«brau(bbar be}eid)net mürben,

finb nii^erbeni unter SerantmortIid)feit ber Ort«»

Dorftcbrr bie Scftiutmungbtäfcichen (ftebe 2f?ufter

^B-Stnlagc B) anrubringen.

UDen Äreiätbierärjten, Srioattbicrärjten, ßioil»

ftbniicbcn, fnmie bcn für ben ÜJfobUmatbungäfatl

ol« CiuiHommiffare ber betreffenben '^fcrbe«2lus»

bebungötonimiffion in ?lu«fubt genonnnenen ^er»
fSntictifeiten ift bie Xbeilnaf)uie an bent ÜJtufierung«»

gefcbäft geftattet. Sie finb burd) ben Canbratb tc.

cntfprcdienb ju benadjridttigen.

§. 6. ®ic üorgefübrten ^ferbe fmb burd) bie

ßomuüffare ortfcbaft«» ober ortäbejirfdmeifc gu

muftern unb in frieg«braud)bare, uorübcrgebenb

(jeitig) fricg«unbroud)bare unb baucrnb friegäun»

brau^bare gu fcbeiben.

Oie frieg«braud)barcn ftnb gu fonbcrn in:

a) fHeitpfcrbe I,

n,

>>) Rugpferbe I
[

. / ©tangenpfcrbe,

\ Soiberpfcrbe,

©tongenpferbc,

Soiberpfcrbe,

c) bcfonbcrö fdjmere Rugpferbc.

gür bie 6ntfd)cibungen ber Äonimiffarc füllen

( c. bie in 3lnlage C cntl)oltcncn @efid)t«punftc al«

'^Slnbnlt bienen.

X)a« Crgebniß ber 5Dfufterung ift in beibc ?lu«»

fertigungen ber Sorfflt)rungä(iften eingutragen unb
Doin Sormufterung«.finmmi|far gu befebeinigen;

ber Ort«oorftet)er erhält eine Ausfertigung gurüd.

§. 7. Sei (Gelegenheit ber ^ferbc»Somiufterung
haben bie Rontmiffare innerhalb bc8 Reltraume«
oon 72 SDJonaten in jebent aHuftcrungSort ein

aWol auch bie goh'Jft'flf*) SU prüfen (fiehe §. 24),

bie Angaljl ber in ben Segirfen oorhanbenen triegS»

braudjbnren feftguftellen unb in bcn

SorfiihrungSliften (Anloge A) gu öennerfen. Ob
bie gahrgeuge gu ben aKufterungSplnhen fclf'ft ä“
gcftellcn ftnb ober auf einem befonberen

ober in ben (Gehöften befid)tigt toerben, oereinbaren

bie Stonniüffore mit bcn fianbräthen.

§. 8. 'CqS (Srgcbnip ber 5£Uufterung innerhalb

ber SormuftcrungSbegirfe fteHen bie Rommiffare
, vvin einer Heberfuht nad) bem ÜWufter Anlage D
'"^fonunen; biefe finb burd) bie betreffenben

StaBütterie»Srigübetommanbeure ben ©encraltom»

*) 3n iBtrlin finbö eine Cormuflerung btt gfflbrä*«9e nicht

bon.

manbo« gu einem oon biefen gu beftimmenben
Reitpunft eingureichen.

Den Canbräthen h“6ett öie Rommiffarc balb«

möglichft nod) beenbeter ÜRufterung Abfchriften ber

Ueberfichten — ortfd)aft«mcife getrennt — gu über»

fenben. Die Schluhgahlen ber le^teren — freiStoeife

getrennt — ftnb »on ben Canbräthen burch bie Se»
gierungSpräfibeuten ben Obcrpräfibenten öorgulegen.

Rufammcnftcllungen für ben Rorpäbegirt begm.

bie '^rooing überfenben bie ®eneroltommanbo« bem
RriegSminiftcrium gum 1. Ottober jebeä

begm. bie Obcrpräfibenten thunlid)ft halb an bie

SKinifterien ber ginanjen, für Canbmirthfehaft unb
be« Ämtern. 5^n bcn|elben ftnb bie feit Sorlage

ber lehten 9lachmcifung begügltch ber Sf^’^öe ge»

mufterten Rreife burep Unterflreichen ber Rrctä»

namen fenntlich gu machen.

§. 9. SBefentlichc Aenberungen im ^ferbebeftaub

einer Ortfeha^ (auch anfteefenbe Äranfheiten, melche

größeren Umfang annchmen) ftnb burd) bie Canb»

räthe ben ftommiparen mitgutheilen, melche hmtnach

bie Don ihnen geführten Ci^eit berichtigen unb ben

®eneralfommanbo« iDtelbung erftatten.

aiachmufterungen in ben betreffenben Ortfehaften

bürfen nur in befonber« briitgenben fallen bur^
bie ®eneral{ommanbo« nach Sereinbarung mit

ben Oberpräfibenten attgeorbnet merben.

B. Srrfahrrn bei ©efthnffung ber 9HobÜ>

maihungdbftrbe.

§. 10, ^m ffaHe ber Mobilmachung ber Armee
über eingelncr Dhf'Ic berfelbett h*'t jebe ^rooing

bie imd) bcn Seftimmungen beä MobilmachuitgS»

ploneS für ftc auägcmorfene Rahl foit Mobil»

tttochungSpferben (in natura) gu ftcHen.

§. 11. a) 3cber Sferbebeft^cr ift nach erhaltener

Aufforberung ncrpflid)tct, feine fämmtltchen ^ferbe,

mit Attäfchltife bet im §. 4 näher begeichncten, gu

ber beftitnmten Reit unb an bem befttmmten Orte

»o^uführen.

Der Serfouf eine« ©ferbe« oor erholtcner ®e»

ftellungSaiifforberung entbinbet nicht »on beffen

®efteDung, fofern bie Ablieferung an ben neuen

(Stmerber noch nicht erfolgt ift. ffiine Ausnahme
nnbet nur ftatt, menn nacpmeiSlich bet Serfouf an

Die Militärbehbrbc, an Offigiere, ©onitätäoffigierc

ober Militärbeomte, melche ftch bie ©ferbe für ihre

Mobilmachung fclbft befchaffen, erfolgt mar.

ffibenfo fönnen bcn gum Dicnjl einberufenen

Offtgieren, ©anitätSoffigieren ober oberen Militär»

beamten be« inaftiuen unb Seurlaubtenftanbe«,

fomie bem Raiferlid)cn Rommiffar unb ben Dele»

giften ber freimidigen .Rrantcnpflegc beim ^clbheere

i'o uiele ihrer eigenen Sfttöe bei ber Aushebung

beiaffen merben, als ihnen für ihre Mobilmachung
bei'timmungSgemäß gufiehen.

-.1 hy t jg.
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^ferbctcfi^cr, loclc^e t^vc ilcftcnungöpflidjttgfn

^ferbc nid)t vcdjtjcitig ober ood^äfjlig Dorfü^ren,

baben Qii^er bet gefcijlicben ©träfe üii geroärtigen,

boft auf ihre ftoflen eine sroangsioeife .^^crbeiftboffuiig

brr nid)t geftedten ^ferbc uorgcnomnien roirb.

b) 3?on ©etanntgabe be« TOobttmadjutigäbefebld

bis natb ©ecnbtgung ber ^ferbeaudbebung ift jebe

9fii8fübniiig aon ^ferben in anbere ffreifc ober

Ortfebaften oerboten. roftben

für jeben rinjelncn mit ber in §. 27 beS

StriegäleiftungegcfcffeS nom 13. ^unt 1873 oorge=

[ebenen ©träfe geabnbet. Cfine 9hi8nabme tion

bem ©erböte pnbet nur ftatt, rocim natbrnetSlid)

ber ©erfauf an OTilitärbebörben beS 9(u8bebung8*
bejirfe« ober an foldje Offijtere, ©nnitätäoffiiierc

ober SWilitärbeanitey loeldje flcb bie ©ferbe für ihre

aWobilmotbung felbft befebaffen, gefebeben ift.

®iefe ©eftiinmung Ift oon ben Canbrätben bei

(iintritt ber TOobilniacbung adgemein befannt ju

geben.

§. 12. 91 uf Oriinb ber lebten ’^ferbe-Sor»

inufterung oertbeilen bie (üeneraltommanboö im
(Sinoemebmen mit ben Oberpräftbenten ben @e»
fammtbebarf an Stobilmadjungöpferben auf bie

einzelnen .«reife.

•hierbei jtnb neben bem ©eftanb ber Streife an
friegSbrnuebboren ©ferben aurf) befonberS bie

fDfobilmoii)ung8neTbältniffe ber ju ergönjenben

Xruvpentbeile ju berücfjid)tigen. Xa e8 oon großer

SebcutUM für bie S^Iagfertigfeit beS ^eereä ift,

bajj ber ©ebarf an SHeitvferben I unb ßngpferben I

uod nnb in gutem dWatcrial red)tjeitig gebetft

mirb, fo ift für biefe Sllaffen oon einer rein

Vrojentuolen ©crtl)ei(ung abjufeben.

®urd) eine oom Oeneraltommanbo im (Jinoer-

ftänbniß mit ben Oberprfiftbenten aufjuftedenbe

Uebcrfid)t ift fefijufe^en, loieoiet ©ferbe in ben

einjelnen 9fu«bebung8orten tfiglid) jur Wu8f)ebung

JU gelangen bo6en, für (oeldje Xruppentljeile bie>

teiben beftimmt »nb in loeldter TOcife fte

ihren ©eftimmungSort erreichen foden.

§. 13. 9tuf ©runb btefer Ueberfuht fleden bie

©ormufterungdfommiffare im ©inoemelimen mit

ben Conbrätljen für ihren ganjen 9Wuftemng8bcjirt

einen SertheilungSplan auf, au8 toelthem heroor*

geht, wieotele ail ftieg8brauchbar bejeichnete ©ferbc
|

ber oetfthiebenen Stlaffen unb toieoiel ^h^äenge ^

oon ben einjelnen Ortfehaften tagemeife in ben

9lu8hebung8orten jur ber 9lu8hcbung ju gefteden

finb. Unter Serüctfid)tigung beffen, bng im 9ldge-

meinen an einem jage nicht mehr al8 200 ©ferbc

oon einer flommiffton aubgehoben werben !3nnen, ;

ftnb bie i^ahlcn fo ju bemeffen, ba^ am erften

9tu8bebung8tagc möglichft oon jeber .«laffe nod)

eine ©eferoe oon 50 p(£t., an bni folgenben Xagen
oon 25 pSt. jut ©otführung gelangt.

fHeicht hierfür ber ©eftanb an fReitpferben I

nnb an ^«flPierben I nidit an8, fo ftnb oon ben

übrigen .«laffen entfprechenb mehr ©ferbe jur

fWeferoe ju beftimmen. gür gahrjeuge ift tüglid)

noch eine SReferoe oon 50 p(5t anjufehen.

SRnd) 3R5g(id)feit finb bie ©ferbe eineS Orte8

für einen Xag ju beftimmen unb bie bem 9tu8<

hebungbort jnnSchft gelegenen Ortfehaften für bie

erften Xage hcranjujiehen. Oie ©ertheilungSpläne

ftnb berart fertigjufteden, bafe nach etwaiger

©rüfung burd) bie ®eneralfommonbo8 bicOanbröthe

ben Ortboorftehern 9lu8jiige fo rechljeitig über»

fenben tSnnen, ba^ Echtere in ber Cage ftnb,

noch oor bem 1. 9lpril jebeb ^ahreS bie ©eftintmung
ber uorjttfiihrcnben ©ferbe oorjnbereiten (§. 18).

Die Öanbrnthe haben ftch gelegentlich baoon ju

überjeugen, bafe bie h'erjtt erforbet liehen ©orbe«
reitungen feitenb ber Ortsoorfteljer thntfächlidi

getroffen ftnb. ©oweit niiht befonbere ©erhältniffe

bagegen fprechett — worüber bie ©eneralfommonbob
nach ©enehmen mit ben Oberpröftbenten ju be-

finben haben — müffett biefe ben Ortbuorftehem
bereitb im ffrieben jit übciienbcnben Stubjüge 9lQe8

für fte im Wobilmachunggfad Söiffenbwcrthe betreffs

2Robilmnd)ung8tag, Ort unb ©tttnbe ber ©ferbe«

auShebung enthalten.

§. 14. f^ür bie 9(u8hebung unb 9lbuahme ber

jtt gefleüenben ©ferbe bilbet jeber .«reiä ber [Regel

nach einen 9lu8hebung8bejirt.

9ltt8nahnt8weife fflttneit «reife, wenn beren

räumliche 9lit8bchmtttg ttitb bie .^öhe bcS ju ftedeu«

ben «ontingentä an ©tferben eS jmeefmä^'ü er«

fcheinen laffett, burd) bab ©cneralfomntanbo im
(Sittocrttchmen ntit bem Oberpräftbenten in jwei

ober mehrere 9tubl)cbung8bejirfe getheilt werben.

Die ©eitcraltommanbob oercinbarett fd)on im
^rieben mit ben Oberpräftbenten, an welchen

Ortett bie 9lu8hcbiiitg unb 9lbnahmc für jeben

9lu8hebung8bcjirt ftattfinbet, unb an welchem
dRobilmaihmtgbtage biefelbe beginnt.

Der fIRorgen beS 2. SRobilmochungStngcS ift

grunbfa(jlich ber fpätefte Dermin für beit ©eginn
ber 9luehrbuttg.

§. 15. 3'ür jeben 9lit8hebungebcjirt wirb eine

91 u ä h e b u tt g 8 f 0 nt m i f f i 0 it gcbilbei.

Diejelbe befteht au8:

1. bent Canbrath ober beffen gefehlichem ©er«
tretcr als ttioilfomntiffar,

2. einem oont ©ereraltommanbo jtt ernennetiben

Offtjier alb dRilitärtommiffar, bem ein jweiter

Ofüjier beigegeben werben tann.

Sllentt ein .«reib in mehrere 9ltt8hebuitg8brjirfe

getheilt ift (§. 23), fo beftimmt ber SRcgierttngS«

pröftbettt fd)on itit f^rieben ben (Sioiltontmiffar für

jeben ferneren 2luSl)cbungöbejirf.
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^i^wt^etren finb btr «uS^fbunnbfomiittffion

:

5u fommaiibirciibcr
Kofearat ober uom Conbrotb jiuuatebenber
Sbierorat iinb

2. brei oon ber ÄreibOertrehing oon fetbfl *u
fctfiS §nf)ren ju »äöletibe Soyotoven.

§. 1 ö- 3u S Q p Q

1

0 r e n müffen fot^werff fiti biqc
uiib unbeftbolteiie ^erfonett, welche bo8 ootle ißcr.
trauen ber CingefeHfitfii beftben, getoaiilt werben,
^^rfelbrn fuib no(b bem alS «nlogeP beiaeffloten
gVribeSformulor" burit) ben Conbrotl) ober beffen
SLcrtreter »or fflegtnn beö äbfdjäbungbgefchSftee
JU eereibigen, unb ift beglaubigte «bfibrift ber
barnber niifjunefjmenben 3?er^anblunq beni SWationoI
betjufügen.

^eben ben brei Jofotoren werben brei Steil«
oertreter für biefeiben gewü^it, oon benen einer
iwon für ben Seginn ber Slubbebung cinjuberufen

®ie Sayatoren, beitn ©telloertreter, fowie bie
etwa jujujieljenben Sbierörjte erhalten 8?eifeent«
idjöbigtJngen natb Wafegobe ber »eftimnmngen,
weldje über bie entfpredienben Rompetenjen bei ber

*>on t^iurftbSben burib bie unterw
13. ^uii 1898 aHerböebft genehmigte SlHbfübrungS«
p^rbnung jum ©efe^ über bie 9laturoneiflungen
für bie bewoffnete OTaibt im grieben Dom 13. ge«

be« ©efege« nom
24 . aWoi 1898 getroffen finb.

gür bie lanbrätblitbcn »ureougebulfen, welche
OHöerbalb be« Rrei«orfe8 bei ber «ubbebung mit«
toirfen, bürfen Sogegeiber unb 9?eifefoften nach ben
Sahen gewälp t werben, weiche für bie im 9lrt 1,

8

1

bf8 ©ciebc« oom 21. guni 1897 19.3
unter VII bejeiebneten Stantöbeomten beßimmt
ßnb (Sinerböcbßer ©rinß oom 25. Ottober 1897)

Ortdoorfteber nicht bereit«

•*!J
be^^ügUd^n SBptfunacn oer»

leben ftnb, fiberfenben ihnen fofort na* Sinoono
i>r8 OTobtlmod)ung8befebl8 bie Conbrüthe nuf 'bem
rafcheßen »lege bie im grieben Oorbereiteten »c«
*ehle, on welchem Orte unb ju welcher Reit tüaq
unb Stunbe) bie noch §. 13 beftimmten «ferbe unb
ifnbrjeuge ju gefteüen finb.

_
^ie lafotoren unb gegebenenfon« ber Sbterarjt

unb entiprechenb ju benachrichtigen.

Die burch bic SReichSteiegrapbie an aOe ©emeinben
lofort überfonbten Telegramme, „baß bie TOobil«
mochung befohlen unb welche« ber 1 aHobil.
madiungStag ift", gelten für bie Drtöoorfteber ?c

(
liehe §. 5) al« SBefebl, bie ©eftellung ber Sferbc
unb gol)rjeuge jur 9lu«bebung in ber etwa bereit«
mi grieben nngeorbneten SBeife (§. 13) ju oernn«
lafjctt.

Die CanbrStbe hoben bie erforberlichen »norb«
nungen juräufrechterbaltung berOrbnungwobrenb

ber «u«bebung unb bie Deranaiebung bet nötbigen
^olijeimnnnfchoften (©enbarmen, ©chuöleute,
^olijeibienet) Dor)ubereiten.

§. 18. Den 9(u«bebung«tomniiffarrn finb »or«
jufübren

:

a) bie gemäß §. 13 beßimmten ^ferbe ; an ben
lialftern finb auf ber Hufen ©eite bie Se«
ftimmungStafelchcn (§. 5) ju befeßigen

;

b) bie bei ber teijten Äußerung al« „oorüber«
gebenb frieg«unbrauchbar" bejeiebneten ^ferbe,
foWeit fie nicht marfchunfäbig ßnb ober wegen
ÄnfteefungSgefabr ben ©toll nidjt üerlaßen
bürfen.

c) bie feit bet testen äßußetung in Zugang
gefommenen ^ferbe be« «uabebungSbejiVeeä.
f^änbler, Datterfon« jc. hoben ßet« ihre
färamtlichen ^ferbe oorjufübren.

Die ©emeinbevorßehet 2c. (ßehe §, 5) fmb für
bie ooQjöblige unb rechtjeitige ©eßeQung ber $ferbe
uerantwortlich unb oerpßichtet, perfönlidb bei bet
8lu«bebung ju erfcheinen ©ie legen ber 9lu««
bebungatomniiffion bie bei btr lebten ÜKußerung
auägefunte 93orfübrung«liße, in Welcher bie jiir

8lu«bebung »orgefübrten «ferbe burd) Unterftreichen
ftnntlich gemoQt ßnb, fowie ein ®erjeichniß ber
in SoflOUR gefommenen ^ferbe oor.

5« werben junädjß bic lentgenannten ^ferbe
gemäß §. ß burd) ben SWilitärfominiffar gemuftert
unb bann bie bereit« früher gemußerten ^ferbe
einer nodjmaligen Prüfung unterjogen.
Die al« trleg«braucbbor anerfannten ^fetbe

ßnb noch Rloßen getrennt oufjußeHen. gm oüge»
meinen iß bie frühere Älofftßjirung burch l>*n

Sotmußerung« « Roinmtßor maßgebenb; eingelne

notbmenbig erfcheinenbe Umbeßimmungen bleiben

jeboch bem militörifchen 8lu«bebung«fommißar
überlaßen.

Die für hiegäunbrnuchbar evtlartcn ^ferbt
werben fofort cnilaffcn

§. 19. ?lu8 ben fricgSbrouchbaren ^fevben wirb
bie für ben aü«hebung«bejivt feßgcfchte ßabl unb
außerbem oon jeber .Rloße ecu Riifdjlog oon 3 pßt.
ol« SHcfcroe auägewöhlt. Sino hierbei für bie

beßeren Rloffen nicht bie erforberlichen ^ftrbe
oorbanben, fo ift ber 9lu«foIl burd) bie beßeu
ißferbe ber nächß niebrigeren Rlaße ju beefen.

Die au«gewählttn ^ferbe Werben in ein iWational

nach äWußer E, bie fHeferoepferbe in ein befonbtre«»,,;

Dfationol eingetragen unb tonimen fämmtlich jut^
Slbfchäbung.

Die al« ßlefetoe auSgewäblten ^ferbe werben
inbeß junächft nicht abgtnommen, fonbern ßnb nur
oon ben S^ßbem bd Sermcibung ber gefeölith

nngebrobten ©trofe auf brei SloAcn ooi'n Doge
ber 8lu«hebung on gerechnet jur Verfügung ber

ÜRilitärbebörbe gu holten.
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Shriffläbrout^bare ^ferbe, meiere ofS überfc^ieBciib

itic^t foflieid) au^ncljobcii loctbcn, tönnen ouf Ser»
iinlaffung bcä iWilitfirfommiffüiä j^ur iiorfimaliflen

Sorfatjrung an einem fpötcren Jage beftimmt

iDcrben.

9?od) Seenbifjunq bcr 9tuäroalj[ i|'t feftjuftc[Icn,

mie Diele roeitere friefl«brou(f) 6nre Sffibe bcr

einjeinen .fflaffcn im ?lii8f)ebunfl^bcjirt iukI) üor»

(innbeii ftiib. Doä (SrqebniB ift bcm ©eitcral»

fommanbo unb bein Oberpräfibeiitcn nacf) Srfjlufe

bcei Wnäf)ebunfl§9c|d)äftcÄ umgeljenb }ii melben.

§. 20. Sei bcr 2t6 fd)äCung, bie Don bcm
(Sioilfommiffar flefeitct roirb, ift nur ber !ö3ertf)

bcr iJferbc in gembiinlitbcn (^ricbenö^eiten inä 9(uflc

^u foffen nnb Don bcr S«iSftfiflcrunq infolflc ber

cingetretencn '3J?Dbi(mQcf)un() abjufcbcn.

Qfbcr Jiarator (|iebt Dor bcr 9tiid!iebungbfom»

niii^on bcfonberä feine laye an, meldic in bie bc»

treffenbe ffoionnc bc4 Siotionolä E (§. 19) einju»

trogen ift.

9Iuä biefen brei Siojen mivb ber X'nrdtfdjnitt

gezogen nnb bem ®igentf)iiiner fofort betonnt ge»

moebt, toöbrcnb bie einzelnen loycn gcl)eim bleiben.

J>iefcr T)urcf)f(f)nitt hübet bie ben Sert^^ern ber

Sfetbc nnrf) erfolgter Slbnobmc ju jal)lenbe Joy»
fnmme.

©inb Sferbe nbiiifibofuni, locldie einem loyotor
gehören, fo Ijot biefer ftd) bcr 9lbfd)ätung 511 ent»

holten, ©tott feiner tritt einer ber gc)Däl)lten

©tellDcrtretcr ein.

§. 21. ©ei ber Ülbnohme miiffen bie 'pferbe

bnrd) ben bioheTigen Sefther ucrfeheii fein mit:

fpolftcr,

irenfe,

jioei minbeften^ 2 m longen ©triefen nnb
gutem ^ufbcfdilog.

Der SJerth biefer ©tilefe ift in ber ioye mit»

enthalten.

©iö sur förmlichen Äbnohmc bcr Sferbe haben
bie ©eft^ccr ober bereu ©eouftrogte bie Sfevbe ju
beonffirluigen unb auf eigene .ftoften 511 Derpflegcn.

2öenn bie ©cfi(jcr ben in biefem Saragrophen
ihnen oufcrlegten ©crpflidjtungen niit genügen,

fo merben bie bobnrdi entftihcnbcn Sloften beiJluiS»

johlnng ber Doyfummc in 9lbjug gebradjt.

D08 bieferholb (Siforberlid)c hat bcr Cioiltom»

miffnr jit Deronlaffcn.

§. 22. ©ollten Sefiijcr aufgehobener
Sferbe lofinfchen, on bereu ©teile onbere für triegf»

brnudibar erflörtc Sferbe bcrfelbcn filoffc ju ftcflcn,

fo fnnn hierauf in VlnfnohmeföHen uon ber 9lnf»

hebungSfommiffion eingegangen iDcibcn, lucnn fo»

fort an Ort unb Stelle bie jum tSrfah bcftinimtcn

Sferbe üorgeführt merben.

§. 23 . ©ach erfolgter 9lbfchöf}ung finbet bie

Uebernohme bcr ^ferbe burch ben IDfilitörfonr

niiffar ftatt.

.jpierauf roirb jebem Sferbc bie 'Jlnmmer bee

Vlrmeetorpf unter ber 3)Jnhnc an ber linfen ©eite

bef .^alfef eingebrannt nnb boffelbc mit einer

aWöhnentnfel ucifehen, auf bcr bie ©ummer, bie

©eftimmung (Sruppentheil), foroic bcr ©ame be«

•ftreifef ongegeben ift.

§. 24. ^u benjenigen Greifen, roo auf Slnotb»

nnng bcr oberen Srot'iDjialbchörben f^ahrjeiije

unb (5) e f ih i V r e nebft 3uf>ehöe aufgehoben locrben

füllen, finbet bereu ?lh)d)öfMing unb ©bnohme in

ber ©cgcl im 9lnfd|fub an biejenige bcr 3Kobil>

mad)ungfpferbc burd) bie noch § If’ jufammen«

gefc{<te ihuShebungftommiffion unb bie bcrfelbeii

jjugethcilteu Doyotorcu ftatt. Dnf ©erfahren bobet

ift baffelbc roie bei ber 9lufhrbung bcr ©ferbe.

©oioeit angängig, ftnb bie ßi'fihfcihc jugleidi

mit ben ^ahi^Ä^agfit »nb ©efehirren abiuuehineii,

inbem hietja Sbommiffion bie oollftnnbigen @e^

fpanne Dorgeführt roerben 9ln bie ^afommenftri»

iung ber ©efponne ift bie Stommiffion nicht ge<

bunben unb tonn and) hiaf'<^iii<^> Oualität,

bef Sllterä unb bcr ©röße ber Qagpferbc infofern

uon ben ©eftimmungen ber 3lnlage B nbrocieijen,

olf cf hauptfädilid) Darauf ontommt, ftorfe ßa«)'

pferbc ouäjuroählen. Die abgenommenen ©fetbc

roerben in ein Slational nach Einlage E eingetragen.

Anlage G enthält bie ©eftimmungen über ©c-»^

fchaffen^cit ber gah^^fagc unb ®efd)irrc, foroic
'

über baf ju einem ©eiponn erforbcrliche ßubehör.

©ach 9lnloge H ift bieDayuerhonblung aufjunehmen. »t(,

§. 2b. Das ©cnernltommanbo hat fchon im
''

^lieben ©orforge ju treffen, bafe jum ^f'^Vanft

bcr fönulichcn Vlbnahmc ber auSgef)obenen ©ferbt

Don ben Druppen ju ftellenbe DranSportfom»
monboS in ben 9luSh«hangSorten cintreffen. So»

loeit biefe flommanboS ddu ben Druppen nicht m
hinreichenber ßahl gegeben roerben fönnen, hot baS

©cnernltommanbo fdhon im f^ricben bie ©nbcj

rufung uon ©Jannfehnften bcS ©eurlaubtenftanbef

ober ber ©rfahrcfeiDe uorjufehen. '©öthigcnfallä

ift bcr ©Jilitärtommiffar ermächtigt, .^foppclführcr

JU miethen; er hat htffia bie ©litroivfung bcr bc«

treffeuben Canbräthe rcditjcitig iu ?lnfpriid) ju

nehmen. Die ßahl ber DrnuSpovtmannfcfjaftcn hi

fo JU berechnen, bafe auf einen ©Innn ctroo brei

©ferbe tommen.
Der ©lilitärfommiffor hat bie ©ferbe ben DranS*

portführern orbnungSmäpig jn übcrrocifcn; Dom
f^citpunft ber förmlichen 9limohmc an roerben bie

|

©ferbe militärifcherfcits ocrpflegt.

'©ach ©Jofcpibe bcr bereits im f^ricben aiifge»

ftcllten ©Jarfchüberfid)ten unb f^hrtliflcn roerben

bie ©ferbe nach ben ©tobtlmnchungSorten ber
j

Druppeii tronSportirt.
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Die flfnüft^ten ftoppelfüt)rcr er[)alten toäftrenb

iitrer Dienfte auf bcin fHiicfmarfd) nmf) ber .fieiumtb

He ort^üblidjen Cötjne, fomie freteg Cunrtier unb

Verpflegung narf) ben barilber befleljeiiben

iliumiuiigen auf Soften ber SWilitäruenoaltuiig

Das ©eneraltonimanbo ueranlojft, bafe bie

Jrangportfü^rcrredjtjcitigbieevfoiberlidienüWorfd)*

rollten, 2j?ilitär»5ol)rfd)eiiie, foroie Quarticrbe»

fdieinigungen unb Quittungen über 'Jfaturolucr«

pficgung, Cotfpanu unb gourage erbalten, lefterc

no(b bem Dngrgfn^e uon 1 2 000 g ^afev, 7500 g
(reu unb 3000 g (Strob für befonberä fdjtoere

3ugpferbe unb uon MXX) g .^ofer, 2500 g .jpeu 1

unb 1500 g (Strob für oHe übrigen ^tferbe

Der ÜKilitärfouimiffar übcrgiebt beu Xrau‘5port>

rübrem jur audbfiubigung on bie betreffenben

iruppentbeile bie uon tbni nad) Jlulnge E t§. 19)

für lebtere oufgefteüten unb uoUjogenc 9iationale

ber Vfrrbe.

Dag ®encraltommanbo bot enbliib Mnorbnuug
ju treffen, iuioiemcit ber SKilitfirtoinmijfar mit
einem SBorfebufe für unuorbergefebene SluSgaben

}u öcrfcben ift.

§.26. 91 ad) (Srlebigung beg SluSbtbiingg»

gefdjäftg tuerben bie in bcm Siattonal ber abge-

nommenen ^ßfcrbe (§. 20) eingetrogenen Dopen
fummirt unb mirb folgenbe Sefebeinigung
barin eingetragen;

„Dofe nod} Qinbalt beö uorftebenben SlationalS

bie Stnjabl uon

gefebrieben

^ferben mit

einer ©efammttape non

gefdjrieben

aWorf, richtig abgcliefert roorben ift, befdjeinigt.

(Ört unb Datum.)
Die 3luglg6unggfommiffton.

(Unterfebriften.)

Die lout beiliegenber (Verbanblung uereibigten

iapatoreu.

(Unterfebriften.)

Das mit biefer ©efebeinigung uerfebene 9iational

ift öom ßioiltommiffar als ®c(og ber Ciquibatiou

über ben Doppreig ber abgenommeiien ©ferbe bei-

Jiifiigen. — Die ©efi§er ber abgenommenen 'Vferbe

erlKjlten uon bcm Cioiltommijfor über bie il)nen

jiillcbenbcn Dopfummen 9lncrtenntni|fc nntb bem

] (fonmilar J.

^ 3” glritbrr S3eife erfolgt auch bie Summirung
ber Dopen, melcbe in bcm öerjeitbnib ber ange-

(auften fjabrjeuge unb (55ef(birrc nebft

(§. 24) eingetragen finb, unb bie 9liiSftcnung einer

S8efd)einigung bic™&er, bie bem ©erjcidjiiiff atS

SHeebnungsbelog beijufügen ift.

§. 27. Der iSioilfommiffar fenbet bieCiquibo-
tion über bie obgenommenen ©ferbe, ferner bie

uon ibm befebeinigten Ciquibationen über bie jii

jobletibeu Dagegelber unb fReifefoften (§. 16), fo-

mie über fonft ctma entftanbene SRebentoften nebft

ben bejüglicben ©elögen nad) ©cenbigung beS SSuS-

bebungggefeböftg fpStefteng binnen oept Dogen on
bie fRegierungen.

Diefe fteQeu bie Stoften feft unb ertbetlen 8(n*

«eifiing an bie .Söniglid)en Soffen jur oorfebufe-

meifen 3obiuug ber ©eträge für 9fed)nung ber

©eneral-SriegStaffe.

Die MuSjoblung on bie ©eftger ber abgenom«
menen 'Vferbe erfolgt gegen ablicferung ber Jln-

ertenntniffe unb QuittungSleiftung.

Die fömmtlidjen feflgeftetttcn Ciquibationen luerben

bemnoebft uon ben fRegierungen on boS Striegg-

miniftcrium (fRcmonte-gnfpeftion) eingefonbt, toeld)e

nod) ^Irüfung berfelben ?lnmeifung jur Srftattung
ber ©etrfige ouS ben berciteften aRitteln ber ®e=
neral'Srieggfoffe ertbeilt

ffitrooige toäb’^^"b ber ÜRobilmndtung erforber»

liebe 8üi-fd)üffe roerben ben fRegierungS».t>oupt»

taffen auf ^nforbern uon ber ©cneral-Srieggfaffe

geieiftet.

§. 28. @runbfä§licbift jebe9luSbebnnggfommifjton

oerpfliebtet, bie auf ben HuSbebungSbejirf ouSge-

worfenen ©ferbe wirtlicb oufjubringen.
©on Störungen unb Stoefungen beg SluSbebungg-

gefeböftg, fomeit fie nicht burep Änorbnungen ber

augbebunggfommiffton befeitigt werben tönnen, ift

bem ©eneraltommonbo unb bem Dberprfifibenten

telegrapbifcbe SRelbung ju erjtotten.

Sollte fub wiber ffirworten im ©erlaufe ber

auSbebung ergeben, bofe feit ber lebten ©or-
mufterung bie triegSbrouebboren ©ferbe

fo jurüefgegongen ift, bofe bie geforberte

unter Heranziehung ber }unäcbft nicht jur auS-
hebung befohlenen triegSbrauebbaren ©ferbe Oor-

ougficbtlicb nicht aufgebracht werben fann, fo h^t
bie Sommiffton bem ©eneroltommanbo unb bem
Oberpröftbenten unter angabe beg bei jeber Jfloffe

wahrfebeinlid) eintretenben auSfoHS telegrophifcb

3Relbung ju erftatten.

DaS ©eneralfommonbo im (Sinuernehmen mit

bem Oberprfifibenten oeranlafet bie fofortige @e-
ftcHung beg auSfatlS aug anberen Kreifen beg

©ferbe-@eftetlung8bejirfeS.

Die ©eenbigung bc8 aughebungSgefebaftg ift

Dou ber augbeoungsfommifjton au bo8 ©eneral-
tommonbo unb ben Oberpröftbenten mit bcm Hüiju-
fügen }u melben, wieoiel hieggbrouebbare ©ferbe
ber oerfebiebenen ftlaffen noch in bem ©ejirt Oor-

hauben fiub (ftehe § 19).

§. 29. Sofern bie auSgehobenen ©ferbe eineg

•Sreifeg wegen nacbträglid) erfannterUntoug-
(id)teit eines Db«leS berfelben bag ffoutingent

nicht beeten, finb juitöchfi bie 3 p<£t.
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^eranjujie^n unb bet beten Un}ulSng(id)feit bie

übrigen bereite al8 (riegdbrout^bar anetfonnten

^ferbe.

§flv ben bag bie S(ueb(bung@(onintiifton

bereits auSeinanbetgegangen [ein [aQte, bebt ber

Canbrotb ober beffen (SteQoertreter allein unter

3ujiebung cineS i^bictarj^teS unb ber brei

toren bie etforberlitben $ferbe auS, läfet fie ab*

fd)äben unb ben Xrutibentbeiten jufübren.

§. 30. 92a(b (Srlebigung beS ?(uSbebungSge[d)&ftS

t)üt ber Sanbratb bent IRegierungSprfifibenten über

ben ©erlauf bcS ganjen fflefeböftS fofort©ericbt

^
15.. ju erftatten unb eine Ueberfitbt nad) Slnlage K
''^beijufügen.

I5ie SJegierungSfjröfibenten [teilen biefe lieber»

[lebten freienteife jufamnien unb überreichen fie

nebft entfpreebenbem ©erlebte bem Oberftröfibentcu.

§. 31. X)ie Slöniglicben [Regierungen hoben bie

nadjftebenb aufgefübrten Drueftormulare für [Red)*

nung beS SRilitäretatS anfertigen ju taffen unb
int (^rieben in genügenber ßabl ben Sanbrätben
}u ^ertoeifen:

a) SluSrüge auS ben ©ertbeibigungSpIänen für

bie OrtSuorfteber {§. 14),

b) ©efeble für bie OrtSoorfteber {§. 17),

c) ©enaebriebtigung an bie Sioptoren unb Xffizx-

örate (§. 17),

d) ©orfübrungällften (Slnlage A),

e) ©eftinunungStöfeleben (Slnloge B),

f) ©ferbe»SRationale (Einlage E),

g) (iibcSfomiulore (Ülntage F),

h) (^btiougoerreiebniffe (älnlage H),

i) anertenntnijfe (Einlage J),

k) Ueberfiebten über baS iluSbcbungSgefebäft

(Einlage K).

Die öiquibationen über bie ©efcboffungSfoften

ber gorniulare ftnb non ben [Regierungen aufju-

[teilen unb an bie ju[tSnbigen ^^otenbanturen jur

Slnmeijung jn überienben.

&ür ©ereitboltung berfDfarfebrouten unbdRUitär*

^bi[eb«itte, fotoie ber ben iranSportfübrern ju

bebdnbigenben OuittungdfoTniulare über [Rotmal*

»erpflegung, ©orfpann unb gourage, SIluavtierbc*

[tbeinigungen; ferner für ©efchüffung unb Screitbol*

tung uon .Roppeljeug, ©ferbeum^en, [Dläbnentafeln

unb ©ferbe*©renneifen forgt bie ÜRilitörbcbörbe.

§. 3*J. ®rfebeint für einjelnc Druppentbeile eine

befonberä febieunige ©efteHung oon ©(erben nätbifl,

[o oereinbaren bie öeneralfoininanboS boS Srfor*

berlicbe mit ben Oberpröfibenten.

Wwlatte A (»ii Sü- 5 u. 18).

ffreis

yrrffidfniR

ber

in üorbonbenen ©ferbe
(SSoTfübrnngOlifte)

3Ru[terungSjabr 19

Die ©oUftänbigteit unb [Riebtigfeit beS ©erjeiebniffeS befebeinigt:

Datum. OrtSoorfleber.

(©emeinbeoorfteber, ©utSbejirfSoorfteber ober Sonbbürgermeifter.)

1. Die ©polten 1, 2, 3 unb 7 [inb oom OrtSoorfteber, (©emeinbeoorfteber, ©iitSbcjirEäoorftelffi

ober Canbbürgermeifter), bie ©polten 4, 5 unb 6 oon bem Slommiffar ober unter bcjfcn

©eronttoortung ouSjufflllcn.

2. ^rbe unb Äbjeidien ftnb [o anjugeben, bofe bie ©ferbc baraufbin mieberjuerfeunen ftnb.

3. Die ©orfübrungSliften beS ©orjnbrcS finb jur [IRtirterung niitjnbriugeu. Die in benfelben olä

„üorübergebenb fTitgöunbroud)bnr" bcieidjuetcu ©fevbe [mb oorjufübren.

4. [Raeb ttingang ber MuSjüge (eitenö ber Sonbrotbe (§. 13) fit ö bie oom OrtSoorfteber jur SIuS*

bebung im weobilmacbuiigSfall beftimniten ©ferbe umfeitig bureb Untcrftreicben {enntUeb S“
niaeben (§. 18).
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Jtumtnci.

3Iuf bevjle^ten ©eite:

15ie iWif^tigteit bet WufterungSuermerfe in ©palte 4 unb 5 befi^einigt.

Ort, JJatum. ('Cienftgrob) unb öottnufterungSfommiffat.
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Wwlatir B Cau §§ 5 ii. 18).

(Xit 7äfcI4cn Rnb ans ettna 5 mm flatftr 6tTol)pa))))c, Marlon ober btrgl. — für bic (injeliien $ftrb«tlafftn orrf(ti(tieii>

farbig — 4(r)ußcQen unb jtim Sitbinbtn an ber ^alftcr mit enlfprtibtnbtr (ünridilung ju ocTitben.)

®ie gfurBe ber 2afel ift (auf betben ©eiten):

toeig: für SReitpferbe I,

flf16 : ff ff Uf
^llrot^: „ 1

/
©tangen»,

buntelrotf): „ „ l, Borber«,

,
bcDt>(i>u: n n 11

/
©tongen-,

bunfelblau
: „ ^ II, :@oiber>,

grün: „ befonberS fibmerc 3ugpferbe.

liie iofeln erhalten auf beiben ©eiten nur bie iljrer entfpreebenbe Sejeii^nung:

(j. SB. gelbe Infel):

Steitpfrrb U.

ctUM 15 om

Die ISfeltben toerben beim ^orfübren jur SDIufterung ober Studbebung an bem linCen Saefenftüd

ber ^lalfter befeftigt.

Wttlair C (}u §§. 6 u. 18),

<9cfii^«{ittitktr

für

Sluäiuabl ber anobUmad)ung 8 pferbc.

1. l^intbeilung in Alafftn.

a) SReitpferbe I: griiebe, gute 65 finge, möglicbft

Bereit« geritten; beftinimt für Ciffi5iere, fmoie

für ftaoatlerie unb gelbartiüerie.

b) SHeitpferbe II: ©ümmtlicbe übrigen ^ferbc

beS SReitfiblage? ;
beftfmmt für bie übrigen

{Baffen unb f^ormationen, für ©anitfit«''

offtjiere unb Seamte.
c) ßugpferbe I : ^eben ftarfem, tiefem ©eböube,

frifdie unb geräumige 6tänge, beftinimt für

bie gelbartillerie, bie 3nfanterie*3Runition8»

folonnen, bie 3nfinterie*'?atronenn)agen, bie

Äorp^ unb 3tefert)e»DioifionS-IeIegrapben-

ilbtbeUungen unb bie Aranfenmagen ber

©anität«*.iIompagnien.

d) 3ugpferbe II: ©ämmtlicbe übrigen ^^ferbe,

roeltbe an Ärbeit gewöhnt finb unb nicht ber.

artige jeigen, welche bic

©ebrau^affihigfeit in furjer 3^'^ >'*

ftellen; benimmt für bie übrigen Iruppen«

fahrjeuge unb IrainS.

e) SBefonbetä fthwere ©ämmtliche

rein faltblütigen '^erbe, bie fiteujung««

pTobuhe, bie ben Sharafter be« ftaltblut«

jeigen unb folchc, jum gleichmäßigen

roßer Caften im ©chritt geeigneten ffiorui'

lüter, bie infolge ihrer SIRaße mit ber ^egä>
ration oorau8fichtlich nicht ju ernähren finb;

beftinimt für gußortiüerie. unb ^ioiiiet'

©elagerungafonnotionen, fowie befonbev« feft-

gefegte fjuhrparftolonnen.

2. 2Roße.

Die ^ferbe finb mit bem Sanbmaße )u meßen.

3Rinbeftmoß für Rürafßcrpferbe . . . 1,62 m,

I „ „ bie übrigen 9ieitpferbe I 1,57 m,

„ „ „ SReitpferbe II . . 1,55 m,

„ „ 3 uflPf*>^^* ^ U . 1,57 m.

^ferbe oon geringerer ®röße bürfen nöthigen*

foOa eingeftellt werben, wenn ße fonft ben Sln=

forberungen entfprechen; bei OfßgierSpferben für

gußtruppen unb SRcitpfcrben II fann bann biJ

1,53 m, bei 3“0Pfr>^bcn II biä 1,55 m herunter*

I

gegangen werben.

gür befonber« fchwere ^ferbe ift fein ÜRinbeft*

maß oorgefchrieben.

3 . alter.

I ^ferbe warmblütiger Schläge ßnb gwifeßen 6 unb
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U 5Sol)wn Qw geeignetften für brn Sbriegä»

bimft.

' 4. Qngrftptted Wnterlnl.

I

otle mit ^uptfe^em, Äranlpeiten

j

»bcT fonftigen, jum WUttärbienfl untauglich

f

mad)fnb«n SWängeln beljofteten ^ferbe ffitrben nicht

gtnomnrcn, einäugige ju 3“9^ftben nur, »enn
ber Serluft beä ?luge4 Don äußerer SBerlchung

iinb nicht Don innerer ffronfheit herrilhrt. Irogenbe
Stuten unb SWutterftuten, bic unter 3 SRonote
alte gohlen nfihren, finb für boä laufenbe ÜWobil»

machungSjahr jurücfjufteüen.

Stuten werben ale tragenb erachtet, wenn bte4

tntneber fchon burch Stugenfchein befunbet, ober

menn burch f'"*" ®ecffchein in begloubigter gomt
nodigcwiefen wirb, bo§ bie ©tute nach mehrfachen

Setfuchen ben ^engft nicht mehr angenommen
hat.

Qm Sefonberen bleiht ju beachten:

a) ©pat, ber fo weit Dorgefchritten, bah bereit?

bie iDhilhilatur auf ber Sruppe gefcpwunben

ifl, I

^ a f e n ha cf e, on welcher bie'^ferbe lahmen,
unb

© ch a a l e, bei welcher bo? Srennen erfolg«

lo» geblieben, machen bie ^ferbe jum ^eereS«
bienft unoerwenbbar.

b) ®ufe. Qft ber fnif nur burch falfchen ®e-
fchlag unb fchlechte pflege fchab« unb tronf«

haft geworben, tonn er olf» bei fochgemäfeem

Sefchlag unb guter pflege ^gefunben, fo ift

baä ^ferb alä brauchbar ju bezeichnen
;

ein

mit emgeborenen gehlem bepofteter .^f
mocht ba? ^ferb unbrauchbor.

g 1 0 (h h fff fthlleßt aranchbarfeit au8, wenn
baS ^orn fprbbe unb au?gebrochcn ifl unb
bie ©ohle fich fchon gefenft h“l/ n*<bt aber,

wenn ba? $orn gefunb unb bic ©ohle ge«

wölbt ift.
-

3 w a n g h u f, bei bem bie innere Fracht am
Sorberhuf flarf cingejogen unb ber angreiuenbc

©trahlfthenfel DöQtg Derfflmmert ift, fcplicfet

Srauchbarfett au8.

Soefbuf, nicht ju eng unb fonfl gefunb,

ifl für 3“flpfetbe fein ©ebrauchSfehler.

^ornfpolten — mit Äuönahnie her«

jenigen,' bie Don ber Jfrone auögehenb, fich

bis auf bie SBeichtheile erftreefen — jtnb in

ber SWegcl, namentlich für 3u9f>ferbe, fein

®ebrou^?fehler.
c) ©allen, an benen boä ?ferb nicht lohm

geht, machen baäfelbe nicht unbrauchbor.
d) S3erle| ungen, 'Jiarben fmb nicifi nur

©chönheitsfehlcr. Sluch ^ferbe mit ©pann«
flricfnarben, Serlehungtn on ben Sorber»

fehnen, finb foft immer brouchbar.

e) Sücfen. gür SReitpferbe unb 3“9hferbe I

foH bie ©ntfemung twifchen ber lebten Slippe

unb ^üfte möglichil nicht mehr Wie eine

fponbbreite betragen, gft ber SRüefen nicht

JU tief eingefattelt, fo ift baS $ferb al?

Bugpferb II brauchbar.

f) ®ang. ^ferbe, welche an ben SSorberfeffeln

Derftcllt unb tnieweit fmb, fich aber an ben

Sorberfnieen unb geffelföpfen nicht fchlagen,

finb brauchbor für alle Älaffen, anbemfaH?
nur bebingt al8 SReitpferbe II unb 3“9*
pferbe II.

g) 91 1 hem. SReitpferbe unb 3u9Pferbe I müffen

ouf Slthem gefunb fein.

h) JR heumatifchc pferbe finb für ben

Wilttärbienjl untauglich.

Ti. 9lu8R)ahi.

Die bei ben ©omiuftetungen jut 9Sorführung

gelougenben pferbe finb gröfetentheil? ju länb«

liehen ober anberen fchweren Slrbeiten benuht

tDorben. ©le werben Dielfach mager, fchlecht im

ftanr unb in ber ?JfIege Demachläfftgt fein. ?>{erju

tommt ouf bem Canbe fchle^te ober gar feine

^ufpflege, bejm. minberwerthiger Scfchlag. Diefe»

finb jcboch nur 9leufeerlichttiten, welche bet fpäterer

guter pflege bolb fchwinben; mofegebenb für bie

©eurtheilung bleibt immer b|a8 ®ebfiuoe beS ^ferbefe.

Diefgerippte, gefchloffene pferbe, felbft wenn fte

jnr überarbeifet ftnb> werben hoch! mit SRuhen

für ÜRobilmachunglformarionen ju Dertpenben feijt.

©ei IfinblichcB ©eftherni Werben bie fSferbe na^
ber fpevbft« unb gtühfahrlbcftcllung u|b noch bpr

ttriite meift in fchlechter. ©erfoffung' fein., gn
ftübtifchen Sezirfen unb wo bie ©ferbe Dornehmlich

auf horten ©traßen benubt werben, gehe» i«

Dielfad) flamm ouf ben ^ufen (pflnftermube). ©ei

fonft gutem ^uf luib wenn bet tnongelhafte ®ang
nicht eine golge fd)lechten ®eb5ubeS ift furje

©chulter mit fchlciht .nngefchem Otterbein), fann

hiertber hi'ffneggcfchen werben. Drttt ba? ©fepb

aber nicht frei au4 ber ©chulter hewK®, fo ifl eS

ole ©olbotenpferb minbertoerthig, meift fpgot un-

brauchbar. (

gm Slllgemcintn ift bei b« 9lu8wohl ber ©ferbe

ber ®runbfah ju beochten, btt^ Pe bem beobfichtigten

©ebratuh möglichfl tntfprechen müffen,^ unb Jjofe ein

unwefentlicher gehler bet fÜt grtebcn8jweffB bo8

©ferb Don ber annohme auSfchliefeen würbe, für

aRobilmachungSjwecfe nur feiten einen ®runb jur

,
3urü(fflettung obgeben fann.

6.
.
Ciottbonelt für OfWltbe Jehler.

©ei ber infolge Conblieferung ftattgefunbenen

jwanglwetfen ©e^effung hnftrt ber lebte ©epher
nicht für ba« ©othönhenietn berjtnigen Sigenfehaften

beim ©ftrb«, beten geblen noch ben gcfehliehen

©ejlimmungen bei freiwul^em ©erfauf eitf 39ü(f«

i 1l\



•1«

gfinfiiqniac^en beS {)Qnbe(8 ober eine {RegTf^fn(^t

beä Serfäufer« begrünbet.

(£8 ift bo^er bie Stüdgobe eines ^wangSweife

ongetauften ^ferbe« unb bie SiücffoTbening be8

gejaulten lofpreifcS nic^t ffatt^oft, auc^ wenn inner»

^Ib bejümmter ^jien eine ber no(b ben gefefclitben

SefHmnmngen fonft ben iRüdgong be8 waufeS be<

bingenben ftranfbeiten nacbjtiweifen ift.

SBei freibönbigeni üntauf bleiben inbeffen bie ge*

fe|(itben Seftimmungen ber (Sewöbrleiftung in ftraft.

« r 9 « l> it i f
wmiHte P (aa §. 8).

bet

1)ftrbe»8.lormufterung im SRufterungübr^irl (X)
(bejw. fforpSbejirf i. SlrmeeforpS, ober in ber $rooinj )

int 3abrc 19

Stnmtifung: 2>i( feit Sorlagt bei legten !ßaibtt>ei{ung gemufterten itreife finb butig Unteiftreiiben bei ItTeignaiBcn

fenntlicg )u matben.
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fha—« g (>M §. 19).

ber

nu« beiii Rrelfe ®onnuftcrung86«jttt '

auSgebobentit SnobtltnadbungSpfeTbe.

1. gn ben für bte JronSportfü^rcr bcftimmten iflotionalen (§. 25) ift bie S8ejei(^nung beä

Xru)))}ent^{il8, für mdc^en bie ^ferbe befUmmt finb, ber Uebe^'c^rift beijufügen.

2. Ü)ie iRationale fmb am ©c^tuffe oon ben S(u8bebungd(ommiffaren unb ^ajratoren burcb

SWomenöunterfcbrift unb Saturn ju öoüjieben.

2.

Del etfibn«

1. 2. 3.

•
1

X «s dt ot.

JC Jl\

üenKrlungen.

lore ket au»=

gtkobtnen $fnb<
aukgckobdi als

Iht^fcTb duflpfeib -

I II g-t
III 56* ItulilKU.

6t». «ib. eia.lpib. g
*****

^ (ju §• 16).

ÄQmiffenben,

1 Sanbe au8*

[fern @ef(bSft

„ _ „ „ „ n ttintritt ber

fmobilrna^ung ftattgebabten (^rieben8prctfe unb ohne 9tü(ffi4t auf bie infolge

ber TOobilma^ung eingetretene '^reiafteigerung nac^ beftem SBiffen, mit oHer
Unparteilitbfeit, alfo Weber juui Sortbeil noch jum ©tbaben ber ^ferbe* unb
SBagenbcfiJer ober ber fHetdjSfaffe; obfebü^* we<be.,

; I

®o ma^r mir ®ott je nai^ ber* ffonfefftdnj.
'

2lmenl

Digitized by Google

<^ib(*formtilar

für

bie Sojeatoren ber be^ufa einer Snobitmaebung bc

oom Canbe auäjubebenben ^ferbe.

{33or* unb ßuname) fc^wBre bei ®ott bem SlUmäibtigen unb
bag, nacf)bem id) jum Sa^ator ber jur 9trmee>3Robitma(^ung oot

ju^benben ^fetbe unb gabrjeuge befteOt worben bin, ic^ bei bi

na^ ben betüoltdien Sorftbriften unter Ruorunbeleauna ber oor bet

3n ben Slationalen, ioeI<be ben Xranlpoctfilbietn )u übeigeben Rnb, iü nur ber XurtbltboittSbeirag ber Xait in
dollen aubjufiUIen.

|l. 3n ber Slwlte 5 oer=
ben iBeträge oon einer

^Iben äRart unb ber«

Uber für eine ooOeäRarf
gereibnet; Setrige an«
ter einer bulbcn SRarf

bleiben ouber SInfab.

. ScferDepferbebnbni^t
in bat National bet

aulgebobenen RRobib
DUKbungtbferbc oufui«

nehmen, fpnbein in be>

fonberen 9!ationalen |u

berjeiihnen.
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Wwlaflt G (ju 8 24).

tfrfHtttittttitem

über bte Sefdjaffenbeit ber ju nülitörifcben

beftimmten “"b ©efcbirre nebft 3“bebör.
1. Die gobijeuge fotten oierräbrig unb in

Ü(nbetrQ(bt ber notbtoenbigen Senfborteit nicht ju

lang gebaut fein, möglichft nur 10, nicf)t über 14 ffitr.

roiegen, ein frfiftige« UntergefteH mit Ächfen Don
©tabl ober (Sifen unb minbejtenS 18 Ctr. Drag»
fäbigteit hoben. ®ie müffen ferner mit 2 ©teuer*
fetten ober 2 Äufboltern oon bof)f)eItem Ceber unb
einer 4)mttr6racfe (®ooge) oerfehen fein. Daä
Corbonbenfein eine« öongboumeS unb einer ab»
nebm baren ®agenbeichfel ift ermünfcht, aber

nicht burchou« erforberlich. Die f)öhe ber auf
SKabe unb ^tgenfronj' mit eifernett Weifen oer»

fehenen Sorbcrräber foO nicht unter 80 cm. bie ber

^interr&ber nicht unter 1 m unb nicht über 1 m
60 cm, bie Sreite bet ^Igen nicht unter 5 unb
möglichfl nicht über 8 cm betrogen. Oeteifebreite

lanbe«üb[ich. ^emmfchuh ober anbere ^emmoor»
richtnng ertoflnfcht.

Da« Obergeftell mu§ entmeber au« einem feften

Sretterfofien ober au« jtoei ßeitem mit Srett»

füüung ober Sorbgeflecht unb einem Sretterboben

beftehen. Do« SSorhonbenfein oon hinteren unb
oorberen ffopfroänben, Oon ©priegeln jum Sluflegen

be« ®ogenf)(on8 nnb eine« ©i^brette« ootn, bejm.

SBocffiheS für ben fjohrer ift münfchenäroertl). ©fiann»
fetten fönnen mitgeliefert »erben. Der innere

9etabung«TQum oon ber ©{>riegel»5tbung bi« jum
Sagenboben foll minbeflen« 2,25 cbm betragen.

2. Die i»eifj>ännigen ©efchirrjüge
fbnnen naq Ganbe«fttte ^mmt» ober ©ielen»

»gefchirte — tehtere mit 4>al8fof)j)eln — fein, ©le

müffen 3ug^ränge oon ^onf ober Rußtetten hoben;

ferner ift eine Xtreujleine öon $anf, öonbgurt

ober Geber unb eine ^olfter nebft ftarfem, mit

3figeln oerfehenen Drenfengebife §um Cinfnebeln

ju liefern, ©ämmtliche ©efchirrtheile müffen hob-

bat unb in ben Gebertheilen gefchmeibig fein.

3. 2(n ®agen}ubchbr fino }u jebem ®agen
ju liefern:

1 ®offereimer ou8 |)olj ober Sfled)/

1 ^(hSfchmierbüchfe au« ©lech für etwa 1 kg

®agenfchmiere,

10 ^nbeftrönge ou8 f^onf, 2 m 50 om bi»

3 m lang,

1 ^anbloterne (©turmlaterne für Gichte),

2 g^tofee gutterfäcfe au« Drillich, ju 1,5 6ti.

^afer.

4. 8ln®efchirtjubeh3r finb mit jebem
ißoar ©efchirren ju liefern

:

2 Decfengurte,

2 ^alfterfctten, ungefähr Im 30 cm bi»

1 m 70 cm lang unb nicht über 1 kg fch»ei,

1 neue ffiorbätfche/

1 Drain»(§ahr»)^eitfche.

Sbemeitung: ®ic SahtäfBge, Otfibirte unb 3nbrbbthiiif(

haben btn Dorflebenben Scbingungen sib^li^l) )n eat<

Iprttben. lieber SlblDCicbun^en ift nur btnn>egjufebca,

mentt ba* Snbrrierl {»nft für bie beabfiditieten mtliü*

rifiben 3we<fe oBUig fleeignet ift. fieineSfalK batf

bie iBebtngung über bie erfotb^Iidie Xragfäbigleit

unerfiUlt bleiben. — ifür ffabeieuge )u b^onberei

ßmeiten fönnen nötbigenfnlle bie ^Slnfcrberungen ent*

mretbenb gefinbort werben, gelangen für vtapixii*

9ubipar(*.9Dlonnen befonber» fdgWere 3ugpfrrbe )ut

Hnfbebung, jo bürfen an^ Sobrjeuge angefauft werben,

welche bei einer Xragfäbigfeit son minbeftentl DO Qtr.

entfpredgtnb fihwerer alb 14 Stc ünb.
i

Wntopf B (}u §. 24).
I ' I

ber für 2)7obilmathung«j»etfe au«geho6enen gahrjeuge unb ©efchirre nebft 3o6«h®i^

ou8 bem Steife ' 2lu«hc6ung«beiirf

Semertung: Die Serjeiebnihe fmb an Schlub non ben 'Hubbebungblommigaren unb Zaratoren bnreh Slameniunterfthnit

unb Zatum }U nol^feben.
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fiffofrifec

Ttummer

«wt«« J (ju § aa

bei $fcTbcsau8b(bunsl°9lotisnall

ober

bei 5i6tieus'SeT)ei(6n{f{ei. '

®Q§ ber

jur armcf'TOobilntQcbung

Cm
»on garte unb Äbjettben

oon @ef(b(eibt

„ ©rS^e Centimetet

„ Älter 3“^^"
^brjeuge
®ef(birrc nebft

beute abgeliefert bot/ wofür bemfelben ber Üajciuertb oon JL
geftbrieben 9WarÜ, gegen Äbtieferimg biefe«

nnerleniitniffe$ unb auf nacbftebenbe Quittung ju jablen ifl/ befcbeinigt.

beu -ten 19....

X)er Cioü«Äu8bebung8«ftommiffat.
(Stembei brr

RreilbebSibe.)

^nittnng.

Sorjiebenbe JL., gefcbrieben

3Hart, b<*be itb au8 ber Söffe ju
baar unb ricbtig erhalten unb quittire

.

btemiit.

ben ... ten 19

(Unterfcbrift bed CnipfängerS.)

?lnmerfung. 9tid)t @üUigel Hi )n bur^fticüben.



»1«

}ur ipfcrbr»

9luil|rbttn0isSi>rftf)rift.

XlmftDfrljältnlfff Dft iJffrDf'iJormuftfrunflö-

flommiffarr.

1 . lier Jiicnft bcr ^fcrbc«äJormuPerungä»ßom»

miffore erftredt ft(^ lebialidj auf bie baä ^ferbe»

Sonuujierungä- unb betvcffeu»

ben Ängetegenljeitcn. ®ic finb bicS&ejügli^ bcn

Oon ben ©encrolfontmonbog Beftintmten ftanatterie*

Srigaben unmittclbat, im Uebtigen bcn Scjiit«»

fommanboä, bencn f« pgetbeilt finb, untcrftcDt.*)

©ie geBören juni OfftsietforpS bcS betreffenben

CanbmeBrbejitfeä. WubilmaeBungefafl tonnen

bie Äommiffare nam Slnotbnung ber ©cneraltom«

manboä onbetroeit oenocnbet rocrbcn,

2. Den ftommiffaren ift ©clegcntjeit geboten,

jtcf) bei bem SKufterungägefeBSft übet bie ‘Pferbe«

ju^t tn itjrem Sejirf ju unterridjten nnb fotl eS

i^nen unbenommen bleiben — fotoeit fte eis für

notBweubig bie86ejüglid)cn

ffiabrneBmungen SBeri^t ju erftatten. ®te Baben

jicB aber prioater SleuBentngen über biefelben, im

oefonberen au(B Jeber bie ^ferbejud)t betreffenben

Shritif — ber Cioilbeoälterung gegenüber — ju

entBalten.

3. ©otoeit ÄlIerBötBften Ortä nicBt anberä 6t»

ftimmt wirb, tragen bie Äommiffare bie Uniform
ber SejirfJofftjiere.

4. SKeben ißcnfion, fö* ©ejirfsoffijiere,

SBoBnung«geIbjufcBuB unb ©eröiä erBalten bie

Äommiffare

:

a) eine ifiBrlidje $aufcBoergütung oon 1800 3Hf.

für ^ferbeBattung ober SeftBaffung eineä

guBrttjert« on ©teHc oon guBrtofien 6eBuf8

ffirlebigung aller Ditnjireifen im eigenen

ÜWufterungSbejirf (Rap. 34, 1),

b) eine jäBrltiBe Vergütung oon 60 ü)?f. al8

Sureaugelb (Rap. 24, 18). Diefe 3)ergüti*

unoen roerben tn monatlitben {Roten oorauä

ejoBlt.

8lu8 ber ^aufcBoergütung ju a pnb autB

bie 3Rufterung8»

reifen etwa mitgenommenen SBurftBen (Diener)

ju beftreiten.

{Reu ernannten ftommiffaren fann für bie

SeftBaffung eigener ^ferbe ober eigenen guBr*

Werts auf bie fJaufdBoerflütung ein SorfsBufe

bis jur iiöBe ehirt oollen QaBreSbetrogeS

gewSBtt werben.

Der ®orfiBufe tfl in manotlicBen {Raten

*') ©onte bn SaH eint«teii, b«6 bet aormufttnnig«»#om»

mtnoT btm Satent na<B älter tfi, alb bet ©ejirtetoimmmbeut,

jo finb bie (BeneiaI(oinmanboS apUetbätbft ennSebHet, eefteren

bon bem S9e)irntomniaitbo obin}»eigen nnb otub in bit»

{iplinoret IB^iebung inmitte(bat ber RabaUerie»6rigabe ju

wUttfhQe«.

oon 100 5IRf., bie oon ben {Rormalbetrfigcn

ber ®aufcBoergfitung einbeBalten werben, ju-

rürfjuerftatten.
’

©cBeibet ein Rommtffat ou8 bem Dienjie

ober ftirbt er, cBe ber ®orfiBuB getilgt ift,

fo B<tt ffiüf Grben ben ilorftBufe.

reft innerBalb 8 Dogen no(B bem ®erfQuf

ber ®ferbe ober beS fpätefteni

aber in 3 lIRonaten no^ Ablauf beS 3Ronat},

in bem ber Rommiffar auSgefcBieben ober

oerftorben ift, jurüdjujoBlen. Dectt ber ®er<

taufspreis bcn ®orfcBuBreft niiBt, fo tonn

baS .RriegSminifterium, 9ttlgemcinc8 Rriegä*

bepartement, bie ttrftattung beS geBlbetrage^

bnrcB {RatenjaBlungen bewilligen.

Sei aRuftemngen ouBerBalb beS ©tanii«

orteS ftnb bie Dagcgelber beS Dienftgrabei

juftünbig.

5. Rommiffare, wclcBe fuB für iBren Dienft eigene

^ferbe Bolten, bürfen .ftiationen gegen SejaBlung

empfangen, jcbocB für BöcBftenS 2 $ferbe unb unter

ber SorauSfegung beS §. 68 ber fJriebenS'Set*

pflegungSoorfirift.

6. Seurloubungen oon Rommifforen follen grunb-

fäplicB nur in ben 3«ten ftattfinben, in benen eine

Sertrrtung nidjt erforberlicB ift.

(SrftBeint mit {RürffnBt auf ben gortgang bei

3Rufterung8gcfcBäftc8 bie Sertretung oon erfranf'

ten ober auSnoBmSweife beurloubten Rommifforen
unbebingt geboten, fo wirb fte burdj bie ©enetal-

fommanboS geregelt. 8llS Sertreter finb geeignete

SejirfSofnjiere beS gleicBen CanbweBrbejirfS, äm-
mi^are benadtbarter SormufterungSbejirte ober

aftiuc Offijiere ber berittenen Sikften ju bejtim«

men. Den Sertretern ftcBcn bie oerorbnunge-

möBigen Dagegelber unb guBrtoften ju. Son te

betreffenben ©telleninbabern ftnb für jeben Xaj,

an welcBent bie Sertreter guBrtoften benieBen, tu»

ber nacB Sifftf 4a juftfinbigen ®aufd)oergütttnj

5 9Rt. einjubeBoIten, welcBe bem Rap. M als ftüf*

einnnBme ^ffieffen. ©ei biefem Äbjug werben Ä
Doge ber Jjureife jur Uebematoe ber ©ertrehmj
unb ber {Rüdreife nacB bem ©tanborte narb be<

enbeter ©ertretung nieBt bertteffuBtigt.

Offijiere, weltBe jur SBaBrneBmung nicBt fc

fester ©ormufterungS^RomntifforfteUcn fommonbirl
werben, erBalten für bie {Reifetage ebenfolls Doge
gelber unb {JuBrtoften. ffiincn wnfprutB auf bü

in 3’fff’^ 4 a crwäBnte ©auftBoergütung Baben fi

nitBt.

7. ?(IS ©iirfcBen ftnb ben Rommiffaren o|

SBunfcB fol(Bc9Rannf(Baften ju tommanbiren, »oeli

mit©ferbcn itmäugclien oerfteBen unb foBren fönnci

8. äBBBrcnb ber SlnwefcnBeit bcS Romniiffaa
in feinem ©tanbort ifil bcmfelbcn jur (Srtebigua

feiner f<BriftlicBen Arbeiten auf itrfotbem oüf
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einem am Orte befinblic^en unb nom@arnifonfom>
iiiaiibo }u beftimnienbcn Xru))))entbeil ein 0ci)reiber

täalid) für beftinitnte ©tnnben iur ©evtügung }U

fteQcii. :^efinbet ftd) am @tanborte fein Xm^pen-
tbeil, fo fteOt bob Sejirfdfommanbo biefen @d)Teiber.

9. 9ieu ernannte {fommiffare ftnb gclegent(i(b

brr erften non i^nen abjuboltenben ÜRufterungen

an ein ober jniei Sagen bureb bie %rigabefoin>

manbeure anjumeifen.

Um ein Urtbeti über bie Stjätigfeit ber jfom>

mifjare }u geminnen, fbnnen bie @eneralfi)ninianbob

bie SfaDaOerie > Srigabefommanbeure beauftragen,

jöbi^(id) ein ÜRal ber 3Rufternng jebeb Sfoniuiiffarb

an einem Sage bei}uiDobnen.

10. 9teu ernannte Sfotnmiffare »erben nad) 9ln>

tritt ihrer ©teOung auf SInorbnung beb (ilenerai«

fommanbob junätbft auf ttirr Sage jum Srain<

®ataiIIon beb betreffenben Änneetorpb fommanbirt,

um in ber Seurtbeiiung »on ^ahrjeugen unb ber

für Sfummte unb ©ieiengefebirre eiforberüdten üb»

meffungen untermiefen ju werben.

'üie Rommiffare tönnen — infofem bie ©enetal»

fommanbob eb für nötbig erachten — auf beren

Rnorbnung uon f^aQ }u §all ein iD?al innerhaib

2 fahren auf einen Sag im Rorpbftabbquartier

oetfommelt werben, um bie Crfohrungcn beim

änufteruugbgejch&ft gegenfeitig aubjutaufchen unb
über biefclben inünblich beim ®eneraltommanbo
Sericht ju erflatten. Sluth h“ben fte bie ®erech«

tigung, oor SluffteQung beb SRufterungbpianeb —
al|o innerhalb 18 iDloicaten ein ÜRal — )ur ®e>

fprrchung bebfelben mit ben guftänbigrn Sanb>

röthen fuh auf je 1 Sag nach ben ttintbfihen ber

(enteren ju begeben.

gflr neu ernannte Rommiffare fann }u beren

Orientirung, fofem eb für nothwenbig gehalten

werben foQte, halb nach Eintritt ihrer ©tedung
burth bie (Üeneraltommonbob bie Runemanbirnng
)u einer Sehrfchmiebe auf längftenb 7 Sage beim

Rriegbminifterium beantragt werben, jeboch nur

wöhrenb betjenigen 3**^ welcher eine 3Ser*

tretung nicht nothwenbig ift.

Sei f&mmtlichen uorbejeichneten fHeifen ift ein

befonberer |>inreifetag nur bann juftanbig, wenn
ber Rommanboort om Sage beb Üntrittb beb

Rommanbob nicht bib 9 Uhr Sormittagb erreicht

werben fann. ffiegen eineb euentuelien IRücfreije»

tageb ftehe §. 37 O.
11. güt bie nach nöthigen ®ienft»

reifen außerhalb ihrer Segirfe erhalten bie

Rommiffare oerorbnungbmögigen bie fdeifegebühr«

niffe.

12. WQe Rnorbnungen unb Sereinbarungen mit

ben ®rouinjialbehürben für bab Sormufterungb*

f

iefchüft ftnb burch bie (Seneralfommanbob auch

ür biejenigen Sheile ihteb Rorpbbe^irfeb }u treffen.

welche einem anberen Ülrmeeforpb alb ®eftcllungb>

bejirt jngewiefen ftnb. 3'>*^<^|fnhcre fmb bie brt*

liehen (Äeneroltommanbob für bie in §. 1, Slbf. 3;
§. .3, abf. 2; §. 8, abf. 3 unb §. 9, »bf. 2 oor-

gefehenen iDfaferegeln jc. jufiänbig.

{^ür bie einem anberen armeeforpb gugethetlten

Rreife ftnb bie Ueberfichten nach §• d, Äbfah 1

burch bie RaoaUerie • Stigabefontmonbeure bem
eigenen unb bem @eneralfommanbo beb ®eftel>

lungbbejirfb einjureichen.

13. gür alle änorbnungen unb Vereinbarungen,
bie fich auf bab aubhebungbgefchäft im
dßabtlmachungbfalle be}iehen, ftnb bie ©cneral*

fommanbob berjenigen armeeforpb juftänbig, ju
beren (äefteüungbbejirf bie betreffenben .Rreife ge>

hören (§§. 12, 14, 15, 25, 28, 31 unb 32).

befonbere liegt ihnen bie in §. 12 oorgefehene Ver>
theilung auf bie einzelnen Rreife ob, auf (irunb

beren uon ben Rommiffaren ber Vertheilungbplan

nach §.13 oi^ufteHen ift. Ob bie @eneraltom>
manbob ihre weifungen ht^S» Öen Rommiffaren
auf bem Öienftwege ober }ur Sefchleunigung beb

©chriftuerfehrb unmittelbar gugehen lajfeit, ift uon
ben betreffenben ®ettcralfommanbub gu uereitt*

baren.

14. Sei ber ftarfen S^nahme fchwerer Vferbe
in eingelnen Rorpbbegtmn fann eb erforberlich

werben, auch für fjuhruorf» unb 9feferue«5uhr«

parffolonnett fchwere vferbe au^uheben. ^it

folchen gäHen fönnen für folche Rolonnen auch

(^ahrgeuge mit größerem Qietuicht alb bem in att>

läge Q uorgefchriebcneit aubgehobett werben, weint

fte fonft ben Seftiinmungen entfprechen.

Serlin, ben 1. idfai 1902.

Rriegbminificriuni.

u. ®o6ler.

^crothnnnge» tt«> ^rknnntmaritwiigen
9^«t*in}i«l-#ehivk«n.

9tr» 861 I)ie uont §errn Ober« ^icifibeiitcn

ber fRhrinprouing unterm 8. f^ebruor u. ^b. be»

wiHigte ©onbfoQette für bie SHtjeinifti^e eunngelifihe

9lrbeitcrfoloitie Cühlerhcini wirb auch int S^hve
1902/03 (uoiit 1. april bib ffinbe dJlärg gered)uet)

bei ben eoangelifchen Sewohnem ber 37l)otnprouiiig

abgehaltcn werben.

wit ber Abhaltung ber Roflefte ift, foweit nicht

bie Rreibfhnobcti bie Siufammlung burch eigene

Oeputirte bewirfen, ber Rolleftant Raffact aub
©chwelm beauftragt worben.

Sachen, ben 22. ^uli 1902.

Oer fRegierungb>Vräftbent.

uon ^artmann.
Äv. 8656 Oer f)err Ober- Vrfiftbent ber

Sthtinprouing hat burd) (Srlofe uom 17. ^ult b.

bem Subfehufe gur Srrichtung eineb Oenfnialb für
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baä alte 9}§eintfd)e geIb»?lrtinerie»9Je9iment 9Jr. 8

btc Srloubnife crt^icilt, ^ur Slufbringunfl ber n>
forberlidjeu aKittel trciroilliae Beiträge bei ben in

bcrSHbeinfiroDinjiDü^nenbcncbeinaligeii^lnge^örigen

biefeS Jnippentbeile« unb fonffigen greunben ber

®ad)e etnfominein jii loffen.

?lad)en, ben 23. ^uli 1902.

®et iHegiernngä'^^Jräftbent.

öon .5)artnionn.

9tx. 868 UcbrrfUlM an8i<((nb(r

Siegierungbbejtrf Sladjen. 3“*l«8roo(be nom 20. bis 26. Quli 1902.

.tfreiS

Unter. .

leibi. L

XbPbut. 1

SRfllem. ®<bail(i<b'
Dipb=
tberie.

Stinbbett.
[1

üeber.
jj

®rfr.
Xo>

I

beef.

n:,
f, [

2^0*

®^*| beäf.
®ih.

Io.
be«f.

®th.
So.
bejf.

®rlr.
Io. J .. 1

be»f.
[1 1

be*f- ®tfr.
So.

^
btsf.“

IWt. So.
bell.

Slacben ©tobt 2
II

2 12 _ 7
*

1

J'

Slacben Canb. — —
'i

— — 1 — — —
1

^
~ — — 1 —

Düren ....
(Srtelettj . . .

— 3 — 3 — —
-

1

z z
Supen .... — — — — — 1 — - —

,— p
— —

I^ilenftnbcn

.

— —
?

— 2 — — — - —
1

z ^

— —
foeindberg . .

— — Ii
— — — — 1 — — — — —

§ülicb — — f
— — 1 8

-
i

-
— — —

SRalmebp. .

2)7ontioie . . .

;

1
It

*~ — —
^

—
_ i _

1

_
©cbleiben . . . i 3 — — — — — - ! - 1

~ — ~ —
L

©ummt . 3 5 — 19 — 20 — 1 ij_ _ — - s —
9lad)eny ben 30. ^uli 1902. Der 9flegievnng§<^vär'bent. oon ^artinann.

9lt. 864 Srrotrbttitng,

brtrcffcitb ber 3a0b.
9liif ®runb bed §. 2 beä ®cfc^eä ooin 20.

bruar 1870 über bie @(f)onjeiten beS SJilbeä in

SBerbinbung mit §. 107 beb ©efei^b über bie

guftfinbigfeit ber iOermaltungS» unb ißermaltiingb«

geritbtb'Sebörben uom 1. Sluguft 1883 mitb für

ben Umfang beb Stegierungbbejirtb Stadien für bab

3abr 1902 ber Sdilufe bet ©dioiueit feftgcfctft:

a) für fReb[)ü^ner unb Söaebtetn ouf ben

24. Stuguft, fo bafe ber 2b. Suguft ber erfte

gagbtag ift;

b) fiir ^lafcn unb gafanenbennen auf ben

14. ©eptember, fo bafe ber 15. ©eptember
ber erfte 'fb

Slacben, ben 18. ^ull 1902.

Der ®e}irtbaubf(bu6 ju Slacben.

2)7 0 1 in r 0 b.

Kr. 365 yrrr^nAl-llaf^ritiitr».
Stngeftettt ifl ber ^ojlpraftitout Subloig beim

^oftanite in Slacben I.

I Serfebt finb bie Ober-^oftpraftitonten WüUer
non Slacben noch ©t. ^fobann (©aar) unb ber

Ober*^oftpra(titont SlonitowStp non (Sffen (iHubr)

nacti Slacben, fomie ber c. Obcr-ielegraplienfctretSr

Öranbt uon ©elfeufirdien nad) Slaciien.

|^erarbnnn0tn nn» j$ckanntinail|Kii0c»
anderer

Kr. 866 AdnigUcfie lanbwirtbfdiafmdi«
Kftakmir I0onti>¥ol>p<l«»0rf

in ^T^erbinbung mit ber

IRbrittifdim 9<^i(»ri<k>SBUii(lm#<tttiit»tfitdl

Sonn.
DieSlufnabmen für bnd 'ißinter^^albjabt 1902,03

beginnen am 15. Oteober, bie iöorlefungen am 22.

I Oftober b. 'ßrofpette unb Cebrpläne uevfenbet

; bab ©ctretanat ber Slfabemie auf Slnfucben foftenfrei.

StuSfunft über ben (Eintritt unb ben ©tubien*
gang eitbeilt

ber Direftor:

^rofeffor Dr. greiberr oon ber ®oll}/
©ebeimer SHegicrungäratb.

Iiietju ber Oeffentlidie Slnjeiger 97r. 31.

®ru(I Bon 3- Stet den in Slacben.

Digitized by Google.



ImtsHatt
betr StSitiglii^en fKeQietutts jn %adt&u

Stüct 84. S{u6flcge6en ju Stocken, Uonnerttog ben 7. Sfuguft 1908

J^nljolWnnflabc bti !Rei(l)*=WtfcJ6(ntt» iinb bfr Weft6=3animlun8 S. 21». Slbänbcniiifl ber Sorfcftriften für brii

0)cfd)üftebelrfcb bet Zrbbicr unb iMctiiltünblcr mit (MnntabfäUcn ober S^rüumcii Doii Selbe, 2BoQe, !8(uimRioQe ober lüeinen

Bom 30. Sfpril 1901 S. 219. SJadiloelfimg ber Xur(fifd)niH!--9J?ntff= ünb Sabenbreife in ben Stübten beS Siegierungi.

bejitf« 3la<ben S. 220-221. Siodilrog jur 2)crotbnung, betreffenb bie (Jrögming bet 3<iflb 6.222. Ctffenllid)e

Sfclobiguiig für älething nu» Sjebenegefabt S. 222. 'ISerlegmig be« Sürgermciftetei=3Imt*nBe« 3Jictf<b S. 222. Stanb
ber ZQierTriid)cn im Jteflicnmgfcbe^irf Stadien S. 222. lleberne^t anftedenbet fitanfbeittn 3. 222. geftfteHimg be«

{ommunalabgabebgidiligen IHcinetntommen« au« bem iSetriebc ber auf 6taat«gebietc belrgcnen Xbeilftrcfe

ber (Sifenbam Sirtarb .fierjogenratb S. 222 -223. 31ed)nung«nbf(blufi unb 4letm58en(s*Uebet|id)i bet iNubegebalrtfoffe bet

iheistomniunalBcrbänbe unb «tabtgemeiiiben ber Sibeinprontn) für ba« ittedinuug«iabt 1901 6. 223. 9ie4nung«abf(blub
unb Berm8gcn«.Ueberfi(bt bet SUittioen= unb SJaifcnBerforgungSanfinlt für bie Äommunalbeamten bet Jlbtinproninj für ba«

jteebnungbjabr 1901 6. 223. Cbftuenoertbungtfurfe an bet itönigtiiben llebranftalt für S2ein>, Obft> unb (äarlenbou

JU 4)eifeitbeim a./91b- ö. 22.3. (froffnung neuer liebrfurje an ber Stgl. Iftafdiinenbau- unb ^üttenfebule |u Suilburg 6. 223.

Otrunbbudianlegung im (2emeinbcbejirt wjebweiter 3. 224. $crfonal>Sta(briibten 3. 224.

9lv. 807 ®Qä 37. Ätücf enthält unter llir.

2893: Sefmmtinadjung, betreffenb bie incdifclfeitigc

lBenact)vi(^dgimg ber Snilitfir« unb ^f^oUjeibcfiürbcn

über baS Auftreten übertragbarer Ärontljcken.

Som 22. ^’5nli 1902.

®cr«lf-S>«ntmlnn0.
Wr. 868 X^aS 33. Stiirf cnttfält unter 97r.

10377; ®efanntinad)ung beS leyteä beü ©efe^eS,

betreffenb boS ‘ßfanbredit an ^rinateifenba^nen

unb Ältinbalfnen unb bie ß'fong^oollftrecfnng in

biefelben ooni 19. 9(uguft 189.') in ber nad) bem
®efe^e uom 11. Quni 1902 geänberten Joffung.
Öoiii 8. 3iuli 1902. 34. Stüct enthält unter

3lr. 10378: @efe^, betreffenb bie Slbönberung

einjelner Scftimmuugen bei Allgemeinen SBcrg*

gefc^eS ootu 24. 1*65. 33um 7. 1^2.
Unter 9hr. 10379: ®erorbnung loegen

ber nac^ bem ©efe^e, betreffeno bie Ueberweifung

weiterer Xiotatiouärenten an bie ^rooinjialoerbnnbe,

Born 2. Quni JU getBÜbteoben Qaljrelreuten.

Com 22. Quni 1902. Unter 'Jtr. 10380: Cer»

fügung bei guftijmiuifterl, betreffenb bie Anlegung
be« ©runbbutb« für einen Si)til ber ©edefe ber

Amtlgericbte Solingen unb iOf)loben. Com 14.

^uli 1902. Unter 9tr. 10381: Cevfügung be«

3“ftijniintfterfl, betreffenb bie Anlegung be« ®runb»
bu(^ für einen Cejirfe« be« Amt«gerid)tS

©labenbad). Com 14. ;5uli I)a« 35. Stücf

entbölt unter 9lr. 10382; ©efeft, betreffenb bie

Abqrenjung unb ©eftaltung ber CerufSgenoffen«

ftbaften auf ©ninb be« §. 141 be« Unfalloer»

fi4erung«gefeläe« für Canb» unb gorftmirtbfebaft

(Meid)8.©efe6bl. 1900 3. 641). Com 16. ^uni 1902.

yrrorbnuttgen nttb ^rbatttttmmlfnngrti
0rr ?rutral-#rl|0rb2i«.

Wr. 869 $ie Corfd)riften für ben ®c»
f d)dft«be trieb ber Xrbbler unb ftlein»

bünbler mit ©arnabf&llen ober Dräumen
Bon Seibe, C3olle; Coiiuiwolle ober
Seinen uom 30. April 1901 (9Rin.>Cl. ®. 48)

werben, wie folgt, abgeänbert:

1. Die ^ 31b'|. 1 erl)ält folgenbe goffung:
„Alle (Sinfauf«» unb CertaufSgefebfifte ftnb

unmittelbar narb Abfdblug be« ©ri<^Sft« mit

Dinte in beutfdjer Sprache unb in beutftben

ober lateinifeben Scbriftjeicben uoOftSnbig ein»

jutragen."

2. Die Ziffer 3 erböU folgenben neuen Abfo^:
„Die C«Iijeibeb5rbcn fönnen anorbnen,

ba| jwel ®efd)5ft8b(lcber glcicbjeltlg geführt

werben, oon benen ba« eine für ©ntragnngen
an ben geraben, ba« anbere für Eintragungen

an ben ungeraben Sagen be« 9Wonat« be»

ftimmt tft."

3. Der 10 wirb Ifolgenbet Slbfab angefügt:

„Die Colijeibehörben fünnen onorbnen,

bafj in ber Spotte 2 be« ©efcbSftSbudi« fol»

genbe Unterobtbeilungen eingerichtet werben,:

a) ©egenftanb

;

b) Cefonbere ffennjeicben

;

o) Cuebftoben;
d) Rahlen.*

Die oorftehenben Aenberungen treten fofort in

ffraft.

Cerlin, ben 26. 3|uti 1902.

Der OTinifter für ^>anbel unb ©ewerbe.

fDtötler.
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Ipnrtfr^ntinfm nit> #rk«Mtttm«d|«iiseti

Är. 370 SJockwetfung ber -Durtt)fc^nitt8*aRüttt* unb tJobenpcciie für 9}aturalien unb anöere

I. a r f t «

I. A.
92amen

IHo ggen @ e t jl e

bei 1

(Stabt.

gut mittel gering gut mittel gering mittel gering

(id foften je 100 Kilogramm
st. Sf. ;

Vi. Si. st. Df. VI. üf. st. üf. st. Sf. st. Sf. st. Sf. 1 st. Si.

•) 19 — 18 — — — 17 — 16 — — — 19 — — —
Stadien . . . 18 17 — — 16 — 15 — 14 — — —
®ilren . . . 17 30 16 — — 15 58 14 58 — 16 69 15 69 — —
(Srtetenj . . 17 60 17ü — 15 _ 14 gl _ — — —

1

~ — — —

(Sfc^melter . . 22 — _ — — _ — — 1 — — —
Supen . . . 19 50 19 — 18 17 25

!

16 75 16 25 15 50 16 — 14 50

3ülUk • . . 18 17 60 17 10 15 20 14 El 14 — —
i

— — — —
— — — — — — - _ — — j — — —
18 — — 17 gl 17 — — — 15 — 14 60 — —

Durt^ft^nittbpreia 18 64 — — L. — 16 DO — — — — 15 — -1 —
1. 'J)Jarft»^teife:

t. B. Üebrige jU^arttroagren.

Stro^ r 1 S 1 e i f d) rrnrn Stein«

tollen

Stenn'

bfilj

(rob gn«

geri^itO

HB
.CNpii

Klima m WB« ®er
armnm.

-
im (ftrob» bon bet oom

!
ne= mel» tbetl)

butter

banbel Reute Ülauib St (oflen

60 ®tüif

St tofien

100 »g.
®» lofiet

ie 1 fttmi.(Jb foftet jeoiO ftf. st.EUWMEaoE3 VI.EaEaES st. Sf. St.13 st. sf. St. Sf. ElmJO!m
8 ; . 6 19 125 —

-

1 45 1 10 1 80 l|55 l 45 1 70 2 20 4 50 _
1»

4
»0

91 3 95
•

7

40

78 111 — 1 40 1 20 1 80 1^40 1 40 1 80 2 17 4 34 __ _ _
»

4
ft

6
•1

30 120 1 40 1 30 1 80 1;60, 1 30 1 80 2 30 4 20 MM _
ft Pi — 7 14 — — 1 40 1 30 1 70 ,;40 1 40 1 80 2 20 4 80 — —
6 50 5 7 130 1 40 1 20 1 60 1 20. 1 40 1 80 2 20 4 80 — -

4
U
03 3 63

7

4
ftft

90 — — 1 40 1 30 1 70 l|40' 1 50 1 80 2 40 4 80 — — — —
— — — — — — — 1 80 1 60 1 80 1 43

i
1 55 1 .60 2 25 4 50 — — — —

6 — 3 75 5 — — 1 40 1 40 1 60 1 40
1

1 70 1 60 1 80 3 — — — — —

5 51U 08 6 20 121 50 1 46 1 30 1 73 1 42 1 46 1 74 2 19 4 37 — — — —
anmerlunfl I. Sit aRatUttttifc fili fficijcn, ülaggen, (Berfle, $afet, nnb StTob flnb bet (Srteleng bieictiiflen

bet SRaittoitet 9i.‘u6 im SRegiernngtbejirf S>fifTeIboTf.

Hnmeitung II. Sie Sergatung für bie an Stubben betobceidite Courage erfolgt gemäg §. 9 91r. 3 bet Sefege«
Dom 24. 3Rai 1898 (!R.«QI.«Bt. @. 861) mit einem Sluff4lage bon fünf bom ßunbert na(b bem Siircbfcbnitt bet bö(b^
Zagetbreife bet flalenbemonoti, tbeUbet bet Siefetung borautgegangcn ifl. 9et SeüfieQung bet Suriblibnitttbreifet »erben
bie greife bet ^aublmatltorttt betjenigen Sieferungtberbanbet gu (Srunbe gelegt, gu weitem bie bctbeiligte ®emeinbe gebirt.
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krr yr«*in|ial-#el|ir>r«.

l'el)engbet)ürfniffe in ben (ätäbteti be« öicflierungSbegitfö 3acf)en für ben iUlonnt 1902.

iW e i f e :

®ettetbe I I. B. llebriae ^orftmaaren.

$) 0 fj r llebttjdilag ber jii ÜHarft I

gebrauten SRengen an:

gering «öei*

jen

Siog«

gen
(Sterfte $afer

^^toften je 100 .ftilogranu

‘E ^11 m: ^

1
öülffhfrüi^te 1

Grbjen
(gelbe) jum

fioiben

S3o^nen

(»eifte)

Cinfen Äortoffeln

9ia(b @etDi(bt8m(nfl(u

Don 100 $lilogramm

(£ä tüften je 100 iWIogramnt

Vf. 1 IR.

11. i3aben«^reife in ben lebten Sogen beä ^onotft ^ utt 1902:

31}e^ 1 «U(b^

roeijen=
taupenj &xü^

Toffee

roeijem ^ .{»ivfe (3a»o) baoagelb
hing au». ®tauptnj ®tüb* . Orube

mtttitret ('"‘O'O (•» 9rtr«ni>-

SnjM
ji
»loggen

3™»' ob Hien«öi»ni)

©jjeife»

falj

€<bn)aT)>

brob

« Vf. II re. Vf. |5K. Vf.

- 29 — 24 —
- 27| - 26 —
- 26 '— 26 —
-:28|.— 24 —
- 32!— 29 —
- 28|— 28 —
— Sö'— 32 —
-! 281—124 —

(£8 foftct je i .^tilogtanuu

I st. Vf. I ®. Vf. I w.' Vf.l"™~ ~Vf. i
®~ ^f. tu. Vf.

— 45 _ 45

— 58 — 50

— 60 — 40

— 30 — 36

_ 60 — 60 — 45

— 30 — 60 — 50 — 40

— 46 — ' 51 — 56

— 30 — .50 — i
—

3 25

-129|— |27|-|.38 -l45| — |38|— i54|— |5l| — 145| 2
I
31

I
3 ! 01

|
- |211 1 |63|— jlö

®ie aU bäibfte lagefpteiie be» SÄonot» 3nli 1902 für ©afer, i&eu unb Strob feftaeftettten f^äge — einf*Ii^i(b M
nnf(4ilag» oon fünf oom ^unbert — ftnb bei ben cinjelnen ^uptnuirftarten on behreffenbei 6teUe in Heinen 6»bf(h unter

•) Sj^bei^lSuben^flbet bet Sinie Pebenben 3«blen beietibnen bie iptetfe für ba» in ben fgonbel gelommene Betreibe

nntlinbifiben Uifprung». ^ m <.

Snifira. ben 5. Muauft 1902. 33« 9leaietung»»Btoiibent. 3n «ertretung: »oebm.Kalben, ben 5. Kuguft 1902. 33« 9legierun8»<$täfibent. 3n Vertretung: iS oebm.
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Kai^lrafl tut Crrorbnuno,
|

betreffenb

»i( (firöffttun« t€t 3««». I

Wt. 371 3”' 3Jnfrf)lu6 fltt bie Setoimt*
macbung ooni 18. d. 3Wt§., iUr. 364 im '^nitg*

Blatt, ©tü(f 33, loirb auf @runb bcS ©efe^eä
uom 26. gebruar 1870 über bie ©dionreiten beS

SßilbeS in iBerbinbuna mit §. 107 beg .^uftänbig»

feiidgefe^cS oom 1. angufl 1883 für bie ffreife

SUiülmebq unb Wontjoie ber Sc^lu^ ber (£d)onjeit

für aWoar^übncr auf ben 24. Sluguft feftgefe^^t,

fo bafe ber 25. 91uguft ber erfte Qagbtag ift.

Slat^en, ben 1. Äuguft 1902.

®er oejir(8au8fc^u6 s« ?(at^en.

3W Q l m r 0 ä.

9lv. 3758 X)er 11 Qn^rc alte $d)ülcr 6f;riftion

Äorm auä SirteSborf Ijat am 4. ^nni b. Qe. ben
13 alt*n ®d)üler Slrnolb sYetn mit eigener

Ccbenägcfa^r uom Jubc beS Urtrinfenö errettet.

5ür biefeg mutbige ®er^a(ten ertlieile ii^ il;m

hiermit eine affentlic^e ^lobigung.
Slot^en, ben 31. ^[ult 1902.

Der 8fegierung8*^räfibent.
|

non ^artmonn. i

Jlt. 378 Der Ämtäfi^ ber Canbbflrgcr*
nieifterei SRerfd) im Streife ^ülid) ift non ©fiften
natt) aiterfd) oerlegt ftorben.

aadjen, ben 5. auguft 1902.

Der 9tegicrung««^räftbent.

non 0 r t m Q n n.

9lt. 874 0tonb Ötr l^lerfeui^fn

im atrgirrungdbtiirf iffa^ftt

am 31. 3nli 1902.

Semhen. .«reife.

1

3»bl
Wf.
mein»

ben.

ber

a«.

böfte.

@eflngcl>6h»lera 9achen>Stabt 1 3

ß // 9la(hen*Canb 1 1

ff •* Düren 2 2

ff ff
SÜfalmebp 2 3

©chmeinefeuchc 3ülid) 1 1

9lad)en, ben 6. Sluguft 1902.

Der sRegicrungb'^rfifibent.

non ^artmann.

98r. 375 tteitetildit anficdrtibei: ilranfbcitm.

SHegierungbbejirf 31ad|en. 1^02. gabreStnodje uom 27. Quli biö 2. Slnguft 1902.

«reis.

ilnter- {

leibb>

lUPbu».
,

3Ha|cnt. Sc^orlac^.
2)U>b=

I

tberie.

SHnbbett»

gebet.

«Tfr.
Zo-
be«f.

(Srfr.
be*f.

Io»
be«f.

teth.
be«f.

(Jtft.
be«f.

Stft.
Zo>
bt*f.

j

Chrfr.
2o»
be9f.

;

b«f.

Aachen ©tobt
Stachen Ganb.
Dören , . . .

ISrfelenj . . .

©Upen ....
©eilentirchen

.

fieinSberg . .

Mlid)
^almebp. . .

önuntjole . . .

Sdjleiben. . .

Summe .

-

1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
11

4

-

31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

5
2
8

2

1

1
II

1
1
1
1
1
1
1
^

1

3

1

1

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
11
-1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1

1

II

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1 1 49 18 1 10 — ' 1 _ !' _ — —
ll

— —
Äadjen, ben 5. ?luguft 1902. Der ategterungä-^rfiftbent. non fpartmnnn.

Hrr«rbnnii9rn nnfe ^rkantttmailiniigrM
«ttkrrrr i^el|örbrit.

madmttg.
Wr. 376 ®emn6 §• 46 bcä .ttomuiunalabgobc»

gefc^* uom 14. (@-‘©. ©. 152) mirb

jur Bffentlicben Sfeiintnif? gebradjt, bofe bo4 ouS

bem wtriebe ber auf iUenfüfdjcm Staatsgebiete

belegcnen ®fenbaBn Sittarb—
€>erjogenratli ftd) ergebenbe tommunalabgabc«

pflichtige 9teineintommen ber ©efeUfdjaft für ben
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2S3

®etrie6 »on Sniebertänbifdjcn ©taotädfenbaf)ticn ju

Utredjt für baS ““f 3J?ort feft*

geflettt worben ift.

ffiain, ben 2. Äu^uft 1902.

®er Äöntglif^e Sifcnba^n-fiommiffar.

«r. S77 ©enifife §. 19 bcr Soßungen ber

{Ru^egc^altSfnffe ber .Öreiä • Slomnmnalucrbnnbe
unb ©tabtgciiietnbeii bcr SHbcinprouinj wirb bn’r»

mit ber 9?c(^nung8Qbfd)Iu6 für boi^ SJecfjiiuiigöjüljr

1901 fowie eine ®erni3gend»llcbcrfidit üur Semit-

nig gebracht.

A. ©innatimr.

©eiträge ber ffommunalucrbönbe . 48 853,26

B. 9(udgabf.

1. f«u^egei)älter . 8442,25 an.

2. ,Sinfen . . . 140,74 „
3. ©erWaltungä-

toficn . . . 1647,63 „
gufommen: . . . 10230,62 an.

mithin anebreinno^me ... 38 622,64 an.,

wcliber ©ctrog old SHeferocfonbS rcntbor bintcrlcgt

worben ift.

®üfTe[borf, ben 5. Sluguft 1902.

4)er ConbcdfiQuvtniQnn bcr aibfinpfoninj.

0n Vertretung: Äl auf euer.
Wr. 878 @emö6 §. 24 ber Sämlingen bcr

fflittwen- unb SSaifenoerforgungdnnftnIt für bie

ffommunolbcomten ber 9Jbcinproüinj wirb l)w>-nnt

ber SRed)nungdobfd)lu6 für boi fHedmungejobr 1901

fowie eine Vermögcndüberficbt jur Senntniß gebrncbt.

A) (Sinnnbmr.

1. ©eftonb qu6 bem Vorjobre . 76059,77 an.

2. Seiträge ber Sfommunoloer-

bänbe 444600,58 ,

3. bed fWefemcfonbd .
.

57 070^8_ „

Sufommen .... 57773i,13an.

B) ^iidgobr.

1. Söittwen- unb
SBoifengelber . 86 344,01 an.

2. VerwnUungd«
foften . . . 5905,44 an.

ßufammen . . 92249,45 an.

mitbtn anebreinnobme . . 485 481,68 an.

Sieroon würben bid juni ginolabfdiluB

404461,50 an. bem SReferoefonbd jugefübrt, wonocb

ft(b blefer onf 1920 714,.50 an. belouft.

®üffeIborf, ben 5. Jluguft 1902.

J)er Conbedbouptmonn ber fKb£i"l^'^o9inä.

3n Vertretung: .S lauf euer.

ftdnigUdie firitr«wftaU fär Cbfl:
nnb (4artmtiau.

Kr. 879 SSir bringen bi<^tmit pr itenntnig,

bog an ber bttftOtn Segranftalt

1. ein Dbftoermertbungdturf ud für grauen
in ber .ßttl »om bid 30. Kuguft b. 3d.;

2. ein Dbftoerwertbungdfurfud für SWänner
in ber 3eit oom 1. bid 6. September b. 3d

abgebalten werben. £ie Surfe beginnen jebedmol au

ben perft genannten Ja^en SJormittagd 9 Ubr.

®er Unterricbi wirb t^eoret^ife^ unb praftift^ eri^eilt,

fobag bie l^eilne^uier ©etegen^eit fiaben, bie Der

fc^iebenen Vermert^ungdmit^oben einpüben.

®er Unterrid)t umfagt : Obftweinbereitung unb

Veganblung bedfelben im Weder, Vereitung oon ®ffig,

Vranntwein unb Vceremoein; Se^aumweinbereitung,

Unterjucgung bed SKofted auf unb Söure.

— Vereitung »on ©elee, ünarmelobe nnb ^erdedcn

don Wonferoen unb Dbftfoften; ®örren bed Wern«

unb aieinobfted unb bed ©emüfed. — Dbfternte,

Mufbemagrung unb Verpatfung bed frifcgen Dbfted.

i)ad Honorar beträgt 6 Wt., für aiicbtpreugen

9 aW. — Unterlunft für bie grouen beforgt bie

®ireftion, an weli^e aucg bie Slnmelbungen p ben

Würfen bid fpäteftend 14 ®age dor Veginn ber»

felben p ritzten finb.

©eifengeim a. 9ig., ben 23. 3uli 1902.

®er ®ircftor:

©oetge, Wgl. Sanbed-Cefonomieratg.

9tr. 880 Sir tRdnifllitfic

SWaf(i){ttrtt(><ui: «tnb lii^öttrtift^nlr

}tt Sttiibiir(|

eröffnet am 11. Ottober b. 3d. in igren beiben Äb«

tgeilungen

:

1. aiiafcginenboufcgule für Segloffer, Segmiebe,

aiiafeginenbauer, Weffeljcgmiebe unb ägnlidje

©ewerbetreibenbe

;

2. .^üttenfcgule für ffiifen- unb ätietaUgüttcn-

leute unb «Sieger, Ärbeiter don Wofereien,

©ladgütten, Sementfabrifen unb ber ^emifcgen

©roginbuftrie

einen neuen Segrgang.

®od Vrogromm ber Änftolt wirb ouf Verlangen

foftenfrei pgcjanbt.

Sie ünftalt gegört nacg 3*ff^t 3 ber Sludfügrungd»

beftimmungen pr Vrüfungdorbnung für bie mittleren

unb unteren Staatdeifenbognbeomten p ben „aiier-

fannten gatgfegulen", beren Veifepugniffe für bie

Ännagme jum äöerlmciflerbienft fotgenbe Vergünfti-

gungen gewögrcn: 3lur bie SReifeprüfungen ber don

ber Staatseifenbagndermaltung anerfannten gotgfcgulen

gelten old Vadjmeid bcr erforberlicgen tgeoretifcgen

Wenntniffe. (§. 37,4 ber Vntfungdorbnung.) Solange

Vemerber mit jolcgen dorganben fwö,

bürfen anbere Vemerber niigt angenommen werben.

Sic S*ebteren gaben eintretenbenfalld eine befonbere

Vrüfung abplegen unb jwar aiug bann, wenn fte

bad Veifejtcugnig einer nicgt anerfannten gadjfcgule

bifiden. — &in.>®rt. oom 23. 3Mai 1900. —
Suidburg, ben 1. Sluguft 1902.

Ser Sireftor: Vedert

lit- ^:i5y - Jglt



Wr. S81 bif niilegiimi^pflirftticten

(«riinbftfufc ?;luv 5 9{t. 8H,0,38, 93/0,38,

940,38, 950,38, 1000,38 iiiib 1010,38 bcö «C«
ninnbebcjirfd (fftflWciler ifi bab (^ruiibbud) au»

gelegt.

(Sldjloeiler, ben 30. ;guli 190ü.

SliSuiglifbeb jlnitbgeTlcbt.

I

9lv. 381t y»rf««t«l-9«ihviil|te«.
I i'er SürgermeiftereiucrtDolter 9?ubolf Cil(} ift

I uom 25. ^"^uli b. ob ciibgiiltig jum Söüiger»

nici|‘tcT ber IJaubbürgeviiieifteiei $d)iuibt im SJrcifc

3)Joiitjüie ernannt morben.

®er ÖilrgermeiPereiDermaUer Siiibaxb ^oeütx
tfi enbgültig jum Sürgermcifter ber Canbbürger»
meiflerei .pambad) im .«reife 3lUid) ernannt
morben.

.£)i»rju ber Oeffentlidie Ängeiger SHr. 32.

thTicf Bon 3. St erden in Stadien.
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Amtsblatt
bcv jSömglii^en 9Iegieruttg $it 9Iai^en.

StScf 35. SKulgegeben }u Stacken, ^onnerdtag ben 14. Sluguft 1903

3«|«Ui 3lii8c(Ubuna neuer 3>n3j(bcin( }u ben 3i/y%iaen Itrioritäls^Obltgationen bet SBetgifd^änärtij^en (Siienlm^n S. 226.

3!nd)troa p ber 3nftruttion ntmi 30. 3uni 1900, betreifenb bie SleUimg unter SPoIijeiaufficbt ©. 225—226. '^Jolijei»

Serorbnung, betr. bie Stiifrediterbaltung ber Orbnung beim Wnftemngs- unb MnSjebungageldittft S. 226. Itebcrfidit

anftedenbcT Ibranfbeittn @. 226. ^olijei^Serorbnung, betr. iDtelbepniibt btr nid)t approbirten iöeilpc^onen pp. <3. 226
btt 227. Mttttioofung non Slentenbriefen ber ^rontttii ffieflialen unb ber Stbeinproninj S. 227. termin jur ^eignung
bon Oirunbftüefcn in ber Oiemeinbe (^idjmeiler fitt bie Ocrneiterimg beb Sibeiniftben 'Dabnbofb in Sfdjmeiler €. 227. Cbft>

oerwertbungifurfe an ber Söniglitbcn ßeljronftalt für SiBein*, Obft> unb öiartcnbau }U (Seifenbeim a./SHb- ©• 228.

9Jerfenal>']}ad)ri(bten @. 228.

9rror(nnitgen nttfr ^ekunntmai^nttorit
krr

Orfanntmadinng.
Kr. 383 Sic iRcikc V Kr. 1 btt

20 }n bctt SV2 ‘’/fliflcn '^^rigriti^t • Cbligotiimeu

ni. Serie Lit. H. ber Sccgifiti^iViäififeben Oifenbabn !

über bie ßitijen für bie 00m 1. 3uli 1902 bi« •

30. 3uni 1912 nebft ben (Srncuerungäfckeinen für bie
j

fblgenbe Slei^e »erben Bom 1. 3uii 1902 ab Bon I

ber Rontrofle ber Staatspopiere ^icrfetbft, Dranien»
'

ftrofee 92/94, ®orraittag« non 9 bi« 1 U^r, mit ,

Kutna^me ber 6onn= unb i^efttagc unb ber lebten

brei @ef(bäft«tQse jebe« 9Ronat«, au«gereic^t »erben.

Sie 3in«fd|eine ^nb entueber bei ber Kontrolle ber

Staottpapiere fcibft am Si^alter in ^pfong jn

nehmen ober bnrdi bie 9tegiemug«=$anptfaffen fomie

in Ofranffnrt a.ßl. bureb bie Krcitlaffe p be,pichen.

ffier bie Qh^fangnohme bei ber Kontrolle felbft

tnünfe^t, hat berfelben perfünlid) ober burch einen ©e«

imftragten bie ^ur Äbbebung ber neuen SReibe be«

reihtigenben ®meuerung«i(heine (3in8fcheirtan»ei*
;

fungen) mit einem ©er^eichniffe ju übergeben, ju »elthem

gormulare ebenbo unb in Hamburg bei bem Äaifer*

litten $oftamte 9lr. 1 unentgcltlith iu habf" finb.

@enügt bera (Sinreither eine nuraerirte 3Dlarfe al«

ttmpfangäbeftheinigung, fo ift ba« ©erjeichnil einfoth,

loünfiht er eine au«brü<fli(he ©efdieinigung, fo ift e«

boppelt Borjulegen. Sie HKarfe ober Umpfangäbefchei»
nigung ift bei ber Kutreiehung ber neuen 3in«fc^ine

{urütfjugeben.

Snnb bie ©og finb bie SmenerungPftheine an bie

Kontrolle ber Stoattpopiere niibt einpfenben, ba

biefe {üb in ©ejng auf bie 3<"^f<htinau«rciibnng mit
ben 3ubabem ber Sibeine nid)t in Sibriftwcibfcl ein<

laffen fann.

ffier bie Rinefcbeine bureb eine ber obengenannten

©roBinjioltqfen belieben »ill, bal berfelben bie Sr«

neuerungtfebeine mit einem hoppelten ©er}eicbni| ein«

preicben. Sa« eine ©erjeiebnih »irb, mit einer

Smpfangtbefebeinigung Bcrfebcn, fogleitb jurüefgegeben

unb ift bei ?lu«bänbigung ber 3in«fcbeine »ieber abju«

liefern, fjormulare ju biejen ©erjeitbniffen ftnb bei ben

gebatbten ©rooinjialtaffen unb ben Bon ben Königlichen

Regierungen in ben ÄmtSblöttern ju bejeiebnenben

fonftigen Kaffen unentgeltlicb ju haben.

Ser Sinreiebung ber ©riorität«’Obligationen bebarf

e« jur Srlangung ber neuen 3>a«f<bcine nur bann,

»enn bie Smeuerung«jcbeine abbanben getommen

ftnb; in biefem ^aQe finb bie Obligationen an bie

Kontrolle ber ®taat«papiere ober an eine ber ge«

nannten ©roBin^ialfaffen mittel« befonberer Singabe

einiureicben.

Berlin, ben 24. 3uni 1902.

^auptBerwaltung ber €taot«fibulben.

non ^offmann.
9tr. 384 9tad)trag

JU ber

dnftntftion Pont 30. Stttti 1900, betteffmP
Mr ®teUttti0 tmter ©oUjeiauflidil«

(?lmt«blatt ®. 252.)

3ft gleitbjeitig auf ®an ©olijeiauf«

fubt unb auf Ueberroei)ung on bie Ccnbeöpolijei«

bel)örbe ertamit, unb »irb non biefer — »a« in

ben fJäHen be« §. 181 a be« ©trofgefebbuebe«

(R.«@. t. 25. ^uni 1900) bie Regel fern wirb —
eine forreftioneUe Ratbbaft feftgefebt, fo ift bte

©efcblufefaffung über bie Stellung unter ©oltjei«

ouffiebt, fofern bic SoUftretfung ber lorreftioneUen

9{a^h^ft tm unmittelbaren flnftbluffe an bte

Strafhaft, wenn oueb unter einftweiliger polijei«

lieber ^nbaftboltung (9JKn.«ttrt. 0 . 27. äprit 1857,

5IW.«©1. f. b. i. ©. S. 93) jt^er geftedt ift, einft»

»eilen bi« futj not ©eenbigung ber Roebbaft

auöjuf^en. Sa« non bet ®eföngnigber»altung

nach äWafegabe be« §. 4 bet

30. ^uni 1900 auSjufteHenbe (^rung«jeugnig

jglc



nebft ©utocfitcn ift in bicfeni ber bie 9}qc^»

^oft feftfe^enbcn Cnnbc^ipotijcibfbBvbe einjureiit)cn,

toeicbe i^rcn'citö unter 93cad)tunq ber in ber

nftruftion uorpefebenen bie Slbflobe eineS

eridtted über bie {^üt)mng beS ju enttoffenben

®etinenben non ber Änftaltsieitung ju etforbem
unb fobonn mit beni 3£»gni[} unb bem @uta(f)ten

ber (SefängnifeDeramltung an bie CanbeöpoUjei^

bewerbe beö in analoger 3lnmenbung ber Sorfd)riften

tm §. 3 ber ^nftruftion ju ermittelnben ffint*

Iaffung*orte« berufe Sef(blußna^me über bie

©tedung unter ^oli5eiouffi(^t ob5ugeben ^at
Serlin, ben 18. iguli 1902.

ler ÜJfinifter beti Zinnern.

Vertretung:

oonVift^offe^oufen.
|lrr«r>nnn0cn nnb ^eka»ttttn«i^«ii0nt

kev

9tr. 385 $luf ®runb ber §§. 6, 12 unb 15

bc8 ©efetjeä über bie Volijei* Verrcaltung Dom
11. ÜRäij 1850 unb be§ §. 137 beä ©efebcS über

bie allgemeine Sanbeöoerroaitung Dom 30. Quli 1883
wirb unter 3“fti>"»uing beg Vejirtäougtdiuffeg

für ben Umfang be« yfegierungSbejirfä Slawen
golgenbeg beftiimnt.

(äinjiger Voragrapl):
fD7i(itärpflid)ttge, bie in bem 102ufterungS> ober

3{uSbebungä»iennine in belruntenem ober unreinem
ßuftnnbe erfdietnen, mä^renb be« äWufterungg» ober

augbebungggefdinfteS otjne (irlnnbntß foirtgeften,

ober oon einem tfinen geftatteten ?luggange nitfit

innerfinlb ber feftgefemen f^rift jutücffefiren, ober

»cld)e bie SRulie unb Orbnung ftören, loerben mit
©elbftrafe big gu 30 ilRarf, an beren ©teile tm
UnoermögengfaHc entfpreefienbe ^»oftftrafe tritt,

beftrnft.

^atfien, ben 9. üluguft 1902.

Ser 9)egierungg>VrSftbent

Qn Vertretung; Voefim.

Ar. 886 UeberfMit <mfl«tfrtt»er ftrtralficitni.

Vegieninggbegirf Slodjen. S^bvegWoefie u6m 3. big 9. 9luguft 1902.
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Stoifien, ben 12. Sluguft 1902. T>er 9legierungg»Vtäfibent. 9;n Vertretung; Voefim.

9tt. 887 V0li)({9Verorktttttt0.

Äuf @runb beg §. 137 beg ©efefeg über bie

allgemeine Canbegoenoaltung oom 30. ^uU 1883

(®.«©. ©. 195) unb ber §§. 6, 12 unb 15 beg

©efe^eg über bie Vgftgei»Ver«mltung oom 11. 3Wörj
1850 ®. 265) lotrb mit ^ufü'noiung beg

Vejirfgaugftfiuffcg für ben Umfang beg fRegterungg»

begfrfeg Slaificn oerorbnet, roog folgt;

1. VcTiotKO/ »eldje, ofine approbirt gu fein,

bie ^Ifunbe gettierbgmäfeig augüben motten,

haben bieg uor Vegittn beg ©emerbebetriebeg bem>
jenigen Sfreigargte, in beffen ’Mmtgbegirfe ber

Ort ber SRieberlaffmtg liegt, unter Slngobe ifirer

VJofinung gu melben unb gleicfigeitig bemftlben

bie erforberliificn Nötigen über ifire ^rfonoloer«

fiältni^e angugeben.

Oie Vttfonen, meltfie bercitg gur 3f*t bie 6eil*

funbe augfiben, fiaben bie oorbegeiefinete Unelo^ung

unb Slngabe binnen 14 Sagen natfi bem .^itroft'

treten biefer Voliici»Vtrorbnung gu bewirten.
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2. ®ie unter 9?r. 1 bejeidjneten i^etfonen

(oben hem guftfinbigen SreitoTgte oud) einen

^Ko^nun^ioeAfel innet^lb 14 Sogen nod) beni

4üntritt be^fellwn fotoie bte Aufgabe bet iHuSübung
ber ^eilCunbe unb ben äBegjug ou§ beni ÜSejirte

gu melben.

3. Oeffentlicbe Sngetgen non nicht opprobirten

gerinnen, melcbe bie $>eüfunbe geUKTbSmägig ou4*

üben^ finb nerboten, fofern fic über 53orbiIbung,

{Befähigung unb (Erfolge biefer ^Icrfoncn jii täujeben

geeignet ftnb ober pmbferifdje ©crfprechungen

enthalten.

4. Die öffentliche Slnfünbigungoon ©egenftönben,

Sorrichtnngen, SWethoben ober SDWtteln, melche jur

Verhütung, Cinberung ober Reifung non SWenfehen

ober Sh'frfrontheiten beftimmt finb, ifi nerboten,

inenn
1. ben ©egrn^änben, ©ovridjtungrn, 9J7e‘

thoben ober fDhtteln befonbere, über ihren

mähren SBerth hinaudgehenbe ©Ortungen
beigelegt metben ober bob ©ubliEum
burch bie Ärt ihrer Slnpreifung irregeffihrt

ober beläftigt mirb, ober wenn
2. bie ©egenftänbe, ©urdciitungen, 5D?e-

thoben ooer fllHttel ihrer SBefchoffenlicit nach

eeignet ftnb, ©efunbheitöbelihäbfgungen

emorjurufen.

5. 3u®>bethanb(ungen gegen bie uorftehenben

®orfchriftcn werben, fomelt in ben beftehenben

Oeiehen nicht eine höhere Strafe norgefehen ift,

mit ©elbftrofe biS ju 60 aiforf ober mit ent»

fprechenber $aft bejtroft.

Äachen, ben 9. Sluguft 1902.

Der fRegierungS»©vafibent.

3|n ©ertretung; ©oehm.
Kr. 388 ©efanntmadiuttg.

fltiiloofttttg Pott Krttttttbriefrn.

©ei ber heutigen Sluäloofung non Stentenbriefen

für bo8 .^olbjohr nom 1. ^uii bib 31. Degember
1902 jtnb folgenbe ©tücfe gejogen worben:

3>/s% Stentenbriefe ber©roninj3Beftfalen
unb ber Stheinproninj;

1. Litt. F k 3000 SWorf:

Kr. 166, 222.

2. Litt. G ti 1500 aKort:

Kt. 8.

3. Litt. H ii 3(X) Ktort:

Kr. 245.

4.

Litt. J ä 75 ÜRort:

Kr. 80.

Die auägelooften Kentenbriefe, beren ©erjinfung

nom 1. Januar 1903 ob aufhört, werben ben

Inhabern berfelben mit ber Äufforberung getünbigt,

ben jtapitolbetrag gegen Cluittung unb Kttcfgcibe

ber Kentenbriefe mit ben bam gehörigen, nicht

mehr jahlbaren 3<"®Weinen Keihe U Kr. 7 bi4

16 nebft Slnwcifungen uont 2. Qonuor 1903 ob bei

ben ftöniglichen Kentenbontfoffen hierfelbft ober in

Serlin C, filofterftrofee 76 1, in ben ©ormittogä»
ftunben uon 9 biö 12 Uhr in lEmpfong gu nehmen.

Sluöwärtö wobnenben Inhabern ber geöünbigten

Kentenbriefe ift cö geftottet, biefelben unter

©eifügung einer Ouittung über ben lEmpfang
ber ©oluto ben genannten Äaffen poftfrei ein»

gufenben unb bie Üeberfenbung be4 ©elbbetrageö

auf gleichem ©lege, jeboch auf ©efahr unb .Qo^n
beö (Enipfängerö gu beantragen.

Sluch mochen wir borauf aufmertfam, bafe bte

Stummem aller geCönbigten begw. noch rüefftanbigen

Kentenbriefe mit ben ©uchftobenbegeichnungen F,

G, H, J, K burefa bie feitenö ber Kebattion beö

Deutfehen Keichö» unb .Slöniglich ©reugifchen Staats»

ongeigerö herauögegebene allgemeine ©crloofungts»

tabede in ben Ktonaten äluguft unb f^ebruar jebeS

ftohreö aeröffentlicht werben, unb bafe baS betreffenbe

Stüif biefer Sabeile oon ber gebachten Kebattion

gum ©reife oon 25 ©fennig begogen werben tarnt.

Difmfter, ben 6. Slugnft 1902.

.königliche Diretüon ber Kentenbant

für bie ©rooiiig 3öeftfalen,_bic Kheinproiüng unb
bie ©rouing ^elien»Kaffau.

©feffer oon Solomon
, Itororbnanern nnb ©rkanntmiu^na^

anderer $rl|örbeit.

©efanntmadinitfl.
Kt. 389 3” öem ©erfohren, betreffenb bie

Enteignung oon ©runbftücten in ber ©emeinbe
Efchweiler für bie (Erweiterung beö Kheinifchen

©ahnhofs gu Efchweiler habe ich als kommiüar
beä ^erm 9Jegieiuiigc(»©räfibenten gu Slachen für
bie burch §§ 25 ff. be« Entcignungögefc^eS oom
11. 3nni 1874 oorgefchriebene ©erhanblung Sermin
an Drt unb StcHc auf fVt ei tag ben 15. Sluguft
b. ^1. üiibcraumt. Der Sennin beginnt um
10>/4 Uhr SormittagS an ber Unterführung
ber ©rooingiolftra^e oon (Efchweiler noch Stolberg
unter ber Cifenbohn Cöln—^erbeöthal.

:^n bem Sevmine wirb bie Slbfchähung ber gu

enteignenben ©runbftüde burch bie oom $errn
Kegierungö»©räfibenten ernannten Sachoerftönbigen

oorgenommen unb ben ©etheiligten ©elegenheit

gegeben werben, fich über beren ©utachten gu

äußern.

Die Eigenthümer ber ber Enteignung unter»

lieqenben ©runbftücfe erhalten gu bem Sermine
befonbere ©orlabungen. Mlle übrigen ©etheiligten

werben hierburch aufgeforbert, in bem Sennine gu
erfcheinen unb ihre Kechte wahrgunehmen.

Höchen, ben 8. Huguft 1902.

Der (£nteignung8»kommiffar.
Dr. r 0 n t,

KegierungS»Kath.

_.y jOOglfc



ürl^ranflAlt fär Cbfh
tttt» (4airt(ttbatt.

Kt. 890 Sitr bringen hiermit jur ftenntni^,

b«6 an ber ^irftgen Se^ranftalt

1. ein ObftDertoertbungSlurfuS für grauen
tn ber »om 25. bis 30. üuguft b. 3S.;

2. ein ObftoeriDert^ungSfurfuS für äKänner
in ber 3«* na® ©«ptember b. 3*

obge^alten werben. Die fturfe beginnen jebeSnml an

ben }uerft genannten Dagen Vormittags 9 U^r.

Der UnterriAt nirb t^eorett|if(^ unb prattif(^ ert^itt,

foba6 bte X^üne^mer @e(egen^eit |oben, bie tier<

jd|iebenen SBertoertt|ungSmet^oben ein^uüben.

Der Unterricht umfaßt: Obftmeinbereitung unb

Oehonblung beSfetben im fteder, ^Bereitung Don Sjfig,

Sranntmein unb Qeerenmein; @chaummeinbereitung,

Unterfuchung beS SRofteS auf 3n<f<r unb @üure.
— iBereitung Don @elee, SRormelabe nnb $erftellen

Don ftonferDen unb Dbftföften; Dörren beS ftern«

unb KeinobfteS unb bcS (SemüfeS. — Obftemte,

Stufbemahrung unb iBerpacfung beS frifchen ObfteS.
|

Das Honorar beträgt 6 <D2., für Kicbtpreugen

9 SK. — Unterlunft für bie fffrauen beforgt btt

Direftion, an rnelc^ auch Knmelbungen ju ben

fturfen bis fpäteftenS 14 Doge Dor ii^inn ber«

fetben }u richten finb.

9eifenheim a. Kh-/ ^ 3n(i 1902.

Der Direftor;

@oethe, ftgL fianbcSoOefonomiera^.

»t. 8911
5Dlit ©enehmigung beS ©erm Ober*^räftbenten

hat ber Sürgemteifter ju CoH ben Sürgermeifterei*

fetretär Heinrich Songarb in GaQ @teQDer*

treter beo 0tanbeSbeamten für ben @tanbeSamtS>
be}irf ber i!aubgemeinbe 3Baüentha( auf VMberruf
ernannt mit ber ©infchränfung, baS er ©ho*
fchlicftungcn nicht Dornehnten barf."! >

Der ^err Ober.^räftbent hot ben S^rper*
meifter @chneiber in SBolbenrath jum @tanoeS<
beomten beS bie Sanbbürgermeifterei üphoDen um«
faffenben StanbeSamtSbejirfS wiberrufUch ernannt.

^ierju ber Oeffentlichc Änjeiger Kr. 33.

£tu<f Don 3. SteTcfen in Oacbcn.
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JlmtaMntt
ber .QöittdUdlien fRefiievung $u 9Iad|en.

Stüi! 36. äluSge^eben )u Hacken, Donnerstag ben 21. üuguft 1902

3nt«Ut ^nbaltMngabe b(4 9tcid>«>eil(i(|}blatt« unb b(r ßefeb<®ainmlung 229. 9<fii|äftbb(tricb bet ^fonbleibet

3 . 229. l^T|a|jivabl »o« 41toDinjial>2aiibUgb>ilbgetirbiietcn €. 229- 230. Jlbänberung ber $oUici>JleTorbnuiig für $riuat>

9 .

anWiIuhbabnen Bom 27 . SDlSrj 1900 unb btt S8e»rteb«bot{<l)tift filt ^tiOütan(4Iu6b<ibnen Bom SKörj 1900 S. 230 - 2.77.

(^rtübning einer 3»Kin£binmmg für bob ^djblidttejieberbanbwerf im !Regieiung*bt}ir! Stadien & 287. Ueberficbt an»
ftnfenbet Stranfbeiten ‘c. 2.77 . @tanb bet Zbierjeiidien im 9)egierungBbejitf Staren 6 . 238. Slenberungen bcB amtlidicn

2Baaten»!B-r)eid)nifict 311m Segiim beb neuen iStubienfemcfteti bei bet fiSniglidien UniDcrfitSt ju

SfünFItr S. 238. iScgiim bei äSintetfemefteri an ber $löniglid|tn lb>erSrjUi(ben Jpodbfcbule ^annoner ®. 238 . ^Jetional»

3Ja(briditen ®. 2,78 .

Inhalt br» 9cid|«'W(fd|lilatte«.
Är. 39Ä DaS 38. ©tflrf entl)ö(t unter 9tr.

2(^94 : ®etomihna(f)unn, betreffenb bie bem inter»

nationnlen Ueberetnfommen über ben Cifenbabn»
jrai^toertebr brigefügte Cifte. Slom 27. Q;iili 1902.

|nl)alt brr (Qertlp$iimMtl»n9.
Sr. 393 Das 36. ®tfia enthält unter 9lr.

10.383; ©cjet, betreffenb bie ©Übung oon @e»
fainnitucrbfinbcn in ber eoangelifctjen Jfiri^e beS

fto^fl^torialbei^itfeS Saffel. ©oni 22. ^uni 1902.

Unter 91r. 10 384; ©erfügung bcS ^ufttjminifterS,

betreffenb bie Anlegung bcS iärunbbuebs für einen

itieit beS ©fjirteS beS 81mtSgevi(t)tS Dann. ©0111

17. ^uli 1902. Unter 9lr. 10385; ©erfügung bcS

JufltjniiniflerS, betreffenb bie 9lulcgung bcS @ninb»
budjS für einen Dl)cil ber ©ejivte ber SlmtSgericfite

iiej, .6o(bcnburg, StSnigftein, ©onft ®onrS()anfeii

unb Udingen, ©oni 26. guli 1902.

yrrrrbttmtgen ttnb ^rbantttmai^ttttgrii
ber imtr«t-^e^«rbrR.

Är. 394 ÜltifdilulB an bie auf @runb
bfS §. 38 ber ©ei(t)Sgewerbeorbnung erloffene

8ffanntinn(l)ung uom 16. ^uH 1881, betreftenb

ben Umfang ber ©efiigniffc unb ilerpflitbtungcn

fomie bcM iSkfdjäftSbctrieb ber ©fonbleiber
iW.«©l. b. i. ©. <B- 169) hievben bic OrtSpolij^ei»

bflibvben liierbiircij ernmdijtigt,

1. fofetii für ibven älmtSbejirt ein ©cbürfnifj

bo^u uorlicgt^ ben '^jfanbleibcru ftott beS

biöftcr uorgcf4ricöenen ©fonbbudjeS bie

Sübrung ^nitirr ©ürf)cr oufjugebcu, Uim
bencii boS eine für (äintragungen an ben

geraben, bnS anbere für Eintragungen an ben

nngeraben Dogen bcS aJJonntS beflimmt ift;

2. für bie in ben ©fidjern bet '^lfanbleil)er ju

fiiljrenbe 91nbrit „©e^eidjnung bcS ©fanbeS"
(§• ^ ©efe^eS uom 17. 3Wärj

1881, ©efe^@aminl. ®. 265) folgenbe uier

Unterabtbeilungen oorjufibreiben

:

1. ©egenftanb,

2. ©efonbere Äeunjcitbeii,

3. ©uebftaben,

4. gablen.

©erlin, ben 11. 9|u[i 1902.

Der 3J?intftet beS

^ ©ertretung:

uon ©ifeboffSbaufen.
yrr«r¥««n|M ttnb ^ehnrnttiiMi^nnten

br« jprnvinjUI-^rbirbrn.
9tr. 395 !8((aittrtnt«(^nn(|

©emfig §. 21 ber ©raoinjinlorbnung für bie

ütbeinprouiu} Dom 1. ^unt 1887 (®.»@. ®. 252)

bringe icb im 3lnfd)(ug an meine ©efaniitmoibung

uom 21. ^uni 1900 jur öffcntlicbni Renntnijj, bafe

folgenbe ErgSujungStuabten }um ©rouiujiaUCanb»
tage uorgenommen loorben finb.

Es finb gemüblt toorbeii:

1. an ®teQe bcS ueiftorbeiirn ©utSbrriberS

Qubmig ^einricb iHütbling brr ©orfibenbe ber

.9ünig(ic^n ©ergloerfS»Direftion Saarbrüifen,

©ebeimer ©ergrntb Eiualb .feilgcr in ©t.

Öiobonn jum ©rooinjtnl ÖanbtagS-Slbgcorb»

neten für ben ^ciS ©aarbrüefen;

2. an ©teile beS uerftorbenen ÄomraerjicnvatbeS

Ebuarb ftlein ber ©nuerfe ffriebrirt) EcfboTbt

in Daaben ^um ©roDinjial>8anbtagS>^bgr>

orbneten für ben SreiS älltcnfircbcn;

3. an ©teile beS uerftorbenen ^üttciibefiuerS

liermonn fiJnnöeSlcbcn ju ©trombetger.Sen»

bütte, ber Sürgermciftet Slnton Daub in

©ingerbrüd jum ©toöinjinl-CanbtagS'Sbge»

orbneten für ben 9rei$ nreuiiiodi;

4. on ©teile beS uerftorbenen ftaufnioimcS

Dbeobor ©djanerte in Eöln, ber ©anitätörolb
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Dr. med. ©reßor ^oefien in Söln gum ^ro»

oinjiQl-CanbtagÄ’SIbgeüvbMctfn für btc Stabt

(£iMn.

(Soblcnj, beit 8. Sttnguft 1902.

X>er Dbcf^vofibciit bcr Si^ciiipvouinj.

91 Q i f e.

92r. 396 Sinocrnebnicn mit ber ßdnig>

lidjeii (SifenbaljiibiTcftion ju ßöln mib untev 3“*
ftimmuiifl bcS SBcjirt^aub|d)uifci( b'ttKl&fi wevOcn

bie ^olijci'Serorbnung füt itvioatonidjliiftbabncn

Dom 27. SnäTj 1900 (lÄmtbbiott S. 123) uiib

bie ©rtriebbtoifcbrift füt ^riDQtanfdjluBbaljtien

uom^^- 9)78rj 1900 (9lnitbblatt S. 123 ff.) in bev

anf Slnoibnung bet fetten 9ie|foitminifter ge>

änberten f^foffung nacbftefjenb beCannt gcnmcbt.

Slat^en, ben 15. atiguft 1902.

Der 9?cgierung8>^rQfibent.

:^n ^metung; ^oebm.

üuf (i^ruub bc8 §. 137 be8 Olcfceeä übet bie

allgemeine CanbcSöcvmaitung Dom 30. ^iili 1883,

bev §§. 6, 12 unb 15 be8 ©efegeö über bie

’^oIijeiücriDaltung Dom 11. ÜWätä Itfeo, foiuie beb

©efegeb übet ftleinbobnen unb ^riuatan)d)Iug«

baljnen uom 28. Quii 1892 mirb unter

be8 89egitf8au8fd)uffeS }u 9(ad)en im SinDernebmen
mit ben juftSnbigen ftöniglicben (£ifcnba()nbcl}örben

für jämmtlidje, nidjt als 3ubcl)8r eine« söergiDert8

(§. 51 be8 Doibeieitbneien ©eiefed Dom 28. Quli

1892) an^ufebmben ^riDatnnfcblugbai)nen (§. 43

a. 0 . O.) be« fHegierungdbejirt^ Ülodjen, infofem

füt einjclne nid)t befonbere ^oiijeioerorbnungcn

ober nbanbernbe bejto. ergönjenbe ®eftimmungen
nod) erlaffen werben, folgenbe ‘^olijeiuerorbnung

eriaffen.

§. 1. ^ebe 8efd)äbigung einer ^riDatonfibluf!»

babn unb ber baju gebbrigen Einlagen mit (Sin*

fd)lu^ etwaiger lelcgiapb*»/ funiie ber ®etriebö*

mittel nebft 3“^®Öör, beÖglcid)cn bo8 «uflegen

fefter ©egenftänbe auf bie gabrbabn ober bo8

91nbtingcn fonftiger gabrtbinbemiffe, bie 9lod)*

abmnng fowic bn8 unbefugte ©eben Don Signalen,

bie ?JcrflcUung ober Slerfpctrung ber ISuömcitbc«

95ovrid)tnngen, überbnupt febe ®ornabme einer

ben iöobnbetrieb ftörenben ober gefSbrbenben

^anblung ift uerbotvii

§. 2, Do8 Setreten einet ‘^rioatanftblufebabn,

foweit fie nid)t }uglcid) a(8 SBeg bient, fowie bii8

SBetreten ber jut öabn gebörigen SSfebungen,

Dämme, ©täben, ®rüifen unb jonftigen Jiningen

ift obne Srlaubnigfarte nur ben 9luffid)tSbebbrbcn

unb beren Vertretern ober Veauftragten, ben in

ber 9in8flbung ibreä DienfteS befinblitben Veamten
ber Staatöanwahfcbaft, ben f^orftfibub' unb

Voliieibeomten, ben in ällabrnebmung be8 3“^*/

Steuer» ober Delegrnf)()cn« unb gernffircdibienftfe

innerbnlb bc8 Sobngebietc8 begriffenen Veamtcj,

füwie ben ju Vefid)tigungen bienftlid) entfanbten

bcutfeben Dffijieren, ferner inncrbalb bcö ®ereid)cj

üon äufeerften ©renje bcr

Xrogweite bcr ©efdjübe ben Offigieren unb is

Uniform befinblid)cn Veamten bet beutfeber.

geftungbbcböibcn geftottet Die begeiebneten ^er-

fönen buben, fofcin fie nid)t burdj ibre Unifomi
fenntlii fmb, ftd) burd) eine Sefebeinigung ihrer

Dorgefegten Dienftbebörbe auf ©rforben ongumeifen.

Das Vublitum barf bie Vabn, foWeit fic ni4t

gugleid) alä 2öeg bient, nur an ben gu Heber,

gängen beftimmten Stellm betreten, unb gwar nur

fo lange, als biefe nid)t abgeffierrt finb ober fid)

fein 3“9 übet ©abnwagen nähert.

3n allen gälten ift jeber unnöthige Sergug gu

Dcrineiben.

gut baS getreten ber Vabn unb ber bagu ge»

hörigen Einlagen, foweit biefelben nicht gugleicb aU
äileg bienen, bur^ Viel), bleibt berjenige ocrant»

Wortlid), welchem bie äufficbt über baSielbe obliegt.

§. 3. Sohalb fid) ein 3“9 nähert, müffen
gührwerfe, MJeiter, gufegonger, Dreibcr Don Sieb

unb Cafttbicren in angemrffener ©ntfernung uon

ber Sahn unb gwar, foferu SBarnungStafeln Dor»

hanben fmb, an bi^en halten, begw. bie Sahn
fcbnell räumen.

§. 4. öä ift unterfcigt, bie Sdirnnten ober

fonftigen ©infriebigungen eigenmöcbtig gu öffnen,

gu überfebreiten ober gu überfteigen, ober etwoö
barauf gu legen ober gu hängen.

§. 5. 3a®*t>f^hanblungen gegen biefe

Derorbnung werben, foweit nicht auf ©runb anber»

weniger Strafbeftimmungen eine höhere Strafe
uerwirft ift, mit einer ©elbftrafe bis gu 60 9)1.

beftroft, an beren Stelle im UnDcmiögenSfoIle
eine eiitffirecbenbe ^aftftrafe tritt.

§. 6. Dicfe Soliä*io®’forbnung tritt fofort in

Äraft.

Sdrifb«to«vfef)(ift

für

1. ©rltungStPfreid) brr ®ftrtrb6»Sorf(hrift.

Sluf ©runb beS ©efebeS über Stleinbohnen unb
Sriootanfeblufebohnen üom 28. guti 1892 unb ber

^uSfübrungSnnweifung bagu Dom 13. 9lugnft 1898
mirb für bie unter ber gemeinfomen Stufficbt beS

91egierung8»Sräfibcnten gu äneben unb ber gu»
ftänbigen Stöniglid)en ©ifenbohnbehörbe gu ©5In
ftehenben SriDntonfcblujfbahnen, im Sinne bcS
§. 43 beS genannten ©efebcS naebftebenbe Setriebs*

Sorfebrift eriaffen.

§. 1. ©renge ber SdDatnnfcbtu6bahn.
Derjenige Sauft ber Slnfcblufebahn, Don weld)ein

ab fte unter ber gemeinfamen SSuffubt beS 9fc-
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(;irTuii()8*$Tär<bcntrn nnb ber juftinbidtn )95nig>

iidjcn (Siffnbabnbebbrbt f^ebt, mitb bitrdi eine

lafel mit ber Äuffebrift: ,,@renjc ber ^riontan«

idliiibfwb»'" 6ejeid)net merbeii.

§. 2. äenbetimg ber ©abnaniogen.
Die SlnftbliiBbabn bnrf in feiner Seife ohne

0<nebinignng ber 8(ufft(btb6eb5rben erroeitcit ober

iibgennbert merben.

il. ;^uftanO Orr $at)u.

§. 3. ©»nrttieite.

fföt Sodftnirbobnen fuU bie ©purioeite, im
f'iibtrn jtoifebrn ben ©d]ienrntövfcn genieffen, in

ilfToben ©leifen l,43ö m, für ©d)innIfpurbol)nen

1,000 m, 750 ober 600 mm betragen.

9iii4nabuien fdnnen non ben Sluffubtbbcbörben

jugeioffen toerben.

§. 4. SfingSnetgung.

Cie CängSneigung ber Snbn fort auf freier

Streife bad ®erbä(tnib uon 40 »/(,„ (1 : 25) in

bir fRegel nid)t überfibreiteu. fförfete

Neigungen bureb bie eifenbabntedinifibe 2(uffid)t^>

btbbrbe }ugelaffen »erben, beftininit (eMere bie

für biefe fflciungen el»o notb»enbigen Slenberungen
unb (Jrgönjungen ber ©etriebSnoiiibrift.

%. 5. SJrünimungen.

Iler ^"lafbineffer ber Ärnnimungen ouf freier

Streife |o(l in ber Siegel bei Ü?o(lfpurbabnen nid)t

ilciner als 100 », bei ©dtniolipurbabnen
mit 1 m ©bnrwelte nicht fleiner ol8 . 50 m,

„ 750 mm „ „ „ „ 40 „

n // n n n n n
|ein.

ftleinere ^albmeffer ftnb jutäffig, fofern ÜWo»

fdiineu unb Sogen berartig gebaut finb, ba§ f'f

idd)e ftrfimniungen anftanbblo4 bnnbfabren fbnnen.

§. 6. ©pnrenueiterungen.

ffTfimmungen barf bie

bei SoDfpurbabnen baO iD2a^ uon . 35 mm,

„ ©d)malfpurbobnen mit 1 m
©purmeite bo4 ülfab uon . . 25 „

„ (Scbmolfpurbobnen mit 7i>0 mm
©puiloeite bo8 iDlafj uon . . 20 „

„ ©ibmatfpurbabnen mit 600 mni
©pnrmeite ba8 ÜRa^ uon . . 18 „

iiidjt überf(breiten, fofern bie ®ctrie68mittet nicht be»

fenber« für grbfeerc ©purenoeiterungen elngerldj«

ttt finb.

§. 7. fahrbarer 3"ftanb ber 53a()n.

(1)

Iiie ®obn ift forttoäbrenb in einem foicben

bauliiben J't bafe jebe ©treefe,

foioeit fie ftcb nicht in 8ln4bcffcrung befinbet, ohne

®efobr mit bei für fie feftgefefjtcn gröBten @e«
fd|ioinl^)teit (§ 27) befobren werben fann.

12) ®abnftrecfen, auf »eliben jeitroeifc bie für

fie juläffige (^b^Ü^ftbünnbigfeit ermfi^igt werben
muß, finb bureb ®ignale aü folibe )u fennjeiibnen

unb unfabrbore ©treifen, oueb wenn fein 3w9
erwartet wirb, burd) ©ignole nbjufebUefeen.

§. 8. Umgrenzung beS liibten 9{aumc8.

(1) ®o(lfpurbabnen ifl bie Umgrenjung beS

lidtten fRonmeS in Uebercinftimmung mit ben

®orf(briften ber ©obnorbnung für bie fWebeneifen»

bahnen I)eutfcbfanb8 na^ ben auf ber Slnlage bor«

geftedten Umrifelinlen einjubalten.

Irnbci ift in Krümmungen auf bie ©purer*
Weiterung unb bie Ileberb8b«tt9 8er äußeren

©ebieue Slüiffiibt ju nehmen.

(2) 9lbwcid)ung uon biefer Umgren^g, welche

bereits oor SBefanntmaibung biefer ©etriebSuor*

fdjrift beftonben buben, fönnen mit ©enebmigung
berSlufftcbtSbebörben auch ferner beibebalten werbeti.

(3) ^touieweit bei Sabegleifen ber Sollfpur«

bahnen (Sinfibrünfungen biefer UmgrSninng ju*

löffig finb, beftimmen in jebem ffitnjelfnllt bie

9luffid)t8bel)3tben.

(4) ©ei uollfpurigen ©(eilen müffeii bie bis ju

50 mm überSdfienenoberfannte beruortretenben un*

bewegtiiben ©egenftänbe onfecrhalb beb ©Icifcd im

Jlttgemeinen minbeftenS 150 mm uon ber ^nnen*
fonntebeS ©dfienenfopfS entfernt bleiben; bei unuer«

änberlicbem Slbflnnbe berfelben uon ber

barf bieS SRaft auf 135 mm eingefebrSnft werben,

gnnerholb beS ©leifeS muff ihr Slbftanb uon ber

ynnenfannle beS ©ebienenfopfeö minbeftenS 67 mm
betragen, jeboeb fann biefer Äbftcmb bei Rronngä*

fdfienen nod) bem niittleren IKjeile b<n allmShiiib

bis 41 mm eingefebronft werben.

(.5) ^n gefrßmmten ©treefen mit ©purerweite*

rung mufe ber Slbftanb ber innerhalb beS ©leifeS

beroortretenben unbeweglichen ©egenflSnbc uon ber

^nnenfannte beS ©dfienenfopfeS um ben ©ctrag

ber ©purerweiternng größer fein, als bie uorge»

nannten SRaße.

(6) gür ©dfiimlfpurbobnen bleibt bie ^fftfet^ng

ber Umgrenjnng beS lichten fRaumeS ben «uf*
ftebtSbebörben uorbebalten.

§. 9. ©Infricbigungen ber ©obn.
Ob unb on welchen ©teilen auSnabmSWeife

©ebupwehren ober anbere ©idfcrbeitSuorricbtungen

an Segen erforberlicb finb, beftimmen bie 9luf*

ficbtsbehörben.

§. 10. SlbtheilungSjeicbcn, 9?c gungSjeiger,

ÜRerfjeicben.

(1) IMe Sahn muß mit SlbtheilungSjeicben Uer*

feben fein, welche ffintfernungen uon ganjen

Kilometern angeben SluSnobmen finb mit ©cneb*
migung brr iRufficbtSbtbdrben znlSffig, Innm rS

ficb nm furzt ©nbnen noch rinem in unmittrU

barer 9)äbt btS InfcblnßbnbnbofS grltgrnrn Srrf
uftti. bnnbrlt.

(2) ©ei ncebr als 500 m langen SRelgungen uon

mehr als IQo/oo (l;100) finb an ben ©efätt*

,gk



>Dccf)fc(n 92eiguiigSicißcx anjuBringen. Sötgtn

flattuiifl oon ^NuonaBmcn gilt Bad im (1)

Wflogte.

(3) D6 unb «0 »or ben in ©(Bienenljö^e

licgenbcn unberocicBten SBegeübergSngen ein Sienn«

jeimen onjubrinoen i|Ü, ioel(beä bem Cotomo»
tiüffl^rer cineS bie ©tretfe befabrenben

bic SInnSbcrung an einen bevartigen Uebergang
anjeigt, Ui für jeben Uebergang non ben Sluf<

rubtäoe^brben befonberd ju beftimmen.

(4) äufommenloufenben ©djienen»

ftiängen niug ein Snerljeicben angebracht fein,

iDcIchcB bie Stelle angibt, übet bie binouö auf bem
einen ©Icife gahr^euge mit feinem ihrer jljf'lt

oorgcfchobcn werben biirfen# ohne bo6 ber Durd)*
gong oon iJahrjeugen auf Dem anberen ®lei)e ge>

hinbert wirb.

111. 3uftanb, Unterhaltung unb Untcrfuchung

Der ©etrlebömittfl.

§. 11. ßuftanb bet Betriebsmittel.

I;ie Betriebsmittel müfjen fortmührenb in

einem fotchen gaftanbe gehalten »oerben, bafe bie

gührten mit ber grSfeten julöffigen ®efd)>oinbig»

feit (§. 27) ohne @efahr ftattfinben fönnen.

§. 12. Ciinrichtung ber Sofomotioen.

(1) gür jebe Cofomotioe ift nach ÜWoBgabe ihrer

Bauart eine gahtgefchminbigfeit oorjufchreibrn,

welche in 9iücfficht auf bie Sicherheit niemals

übcrfchtitten werben barf. ®iefe ©efehwinbigteit

mufe an ber Cofomotioe ongejeichnet fein.

(2) 9(n jebem Cofomotiofeffel niu^ [ich eine

Cinrichtung jum Slnfchluffe eincS ©rüfiingSmano'
meterS behüben, burch Welches bie Belnftuug ber

SicherheitSuentile unb bie jjichtigfeit ber gebet»

Waagen unb iUJanometer geprüft werben fann.

(3) gebe Cofninotiuc miiB oerfehen fein

:

a) wfit minbeftenS jwei juoerläfftgen Bor»
richtungen jiir Steifung beS fieffels, welche

unabhöngig oon cinanber in Betrieb gefeht

werben fönnen, unb oon Denen jebe für fnh

wöhrenb ber gahrt ini Stanbe fein muß,
bnS jut Speifung erforberliche SBaffer i(iyn»

führen, üine biefer Borrichtungen mufe ge-

eignet fein, beim Stillftanbe ber Cofomotioe

bem .tleffcl SBaffer juäuführen.
h) ÜUit minbeftenS gwei oon einanber unab»

hängigen Borridjtungen jur jicoerlöffigcn

(irfennmig ber BlnffcrftanbShöhr •*" gnnenr
beS .^effelS. Bei einer biefer Borrid)tungen

muft bie ^öhe bcS SBofferftanbeS oom
Stanbe beS gührerS ohne befonbere groben
fortwährenb evfennbar unb eine in bie Sfiigcn

fallcnbe iÖlarfe beS niebiigften jnläffigen

SSafferflanbeS nngcbrocht fein.

c) Wit wenigftenS gwei SicherheitSoentilen, oon
weldjen bnS eine fo eingerichtet fein foll,

bag bie Belaftung beSfelben nicht über baS

beftimmte ÜWnß gefteigert werben fann. :£ic

SidjerheitSoentile fmb fo eingnrichten, bog

fte oom gefpannten I)ampfe nicht wcgge=

fdjleubert werben fönnen, wenn eine unbc=

abfichtigte ffintlaftung berfelben eintritt. J)it

Sinrichtung ber SicherheitSoentile mug ben»

felben eine fenfred)tc Bewegung oon 3 mm
geftotten.

d) IDfit einer Borrichtung (SWanometer), welche

ben Druef beS ®ompfeS guoerlöffig unii

ohne SSnftellung befonberer Broben fon<

währenb erfennen löfet. 3luf ben

blättern ber ÜWonometer muß ber höd)|te gu-

läffige I^ampfüberbrucf burd) eine in Die

iSugen faHenbe üWarfe begeichnet fein.

e) 3Wit einer !Bompfpfcife unb mit einet

Cäuteoovrichtung.

§. 13. 2lbnal)meprüfung unb wieberfehrenbe

Unterfnehungeu ber Cofomotioen unb Senber.

(1) Bene ober mit neuen Ueffeln oerfehene

Cofomotioen bürfen erft in Betrieb gefegt werben,

uachbem fie einer ted)nifch>pu igeilidqen tSbnabme»

Prüfung unterworfen unb ols fidjer befunben fmb.

®er hierbei als gulöffig erfonnte höchfte Dampf»
überbruef, fowie Der Borne beS gabrifanten bei

Cüfoiiwtioe unb beS SleffelS, bie lanfenbe gabrif

nummer unb baS igahr brr tünfei'tigung müffen
in leicht erfennbarer unb bnuerhafter !^eifc an ber

Cofomotioe begcid)urt fein. Bei BrrWenbung älterrt

Coforaotiben unb Urffrl fann oon brr Brgriihnung
btS gabrifantrn, brr laufrnbrn f^abrifnummrr
unb brS SahrrS brr INnftrtigung mit ©tnrhmi»
gung brr muffichtsbrhörbrn abgrfrhrn turrbrn.

(2) 9fad) jeber umfnngveid)cren SluSbeffetung De«

ScffclS, im llcbvigen in .geitabfehuitten oon höchftenS

I

brei gnhren, fmb bie Cofomotioen nebft ben guge»

hü'^igf" Dciibevn in allen Dhrilm einet grünb--

I

liehen Uttterfuchung gu unterwerfen, mit welcher

I

eine Ueffelbrucfprobe gu oerbiuben ift. Diefe 3eit»

obfehnitte finb oom Sage ber gnbetriebfe(jung nach

beenbeter Untcrfuchung bis gum Doge ber äufeer»

betriebfelnmg gum 3wctfe ber nöchfien Untcrfuchung
gu bemeffen.

(3) Bei ben Drmfprobcn ijl Der .Ueffel oom
Bfantel gu entblößen, mit Blaffer gu füllen unb
mittelft einer Druefpumpe gu prüfen. Der Brobe»
bruef foll Den höchften guläfftgen Dampfüberbriid
um b BtmoSphäicii überfteigen Bei Cofomotioen,

für weldje ein geringerer Brobebruef bis gum
gufrofttveten biefer Bevorbnung als gulöffig croch»

tet worben ift, fann eS mit ®enehmigung ber

ilufftditSbehöiben hierbei ucrbleiben.

(4) .Ueffel, welche bei biefer Brobe ihre gorni
blcibenb önbern, hülfen in biefent guftanbe
nicht wicber in Dicnft genommen locrben.



(n) Sei jebet SJeffelproBe ift flleitbscitig bie

Jiicbtiflteit ber Woiiometer unb Scntiibeloftungeii

ber OotomotiDcn ju prüfen.

(6) ®er ongewenbete ^robebrurf ift mittdft

cineä ^rüfiingbmaiioincter« ju nieffen, melcfjea in

angemeffenen geitabfcbnitten ouf feine 9?i(f)tigfeit

untetfudjt loerbcn tnuft.

(7) SängflenS Qcfjt ^nbctriebfe^ung

cme8 CofomotiufcffelB niu& eine innere Unter»

furfiung bcSfelben norgcnoinnicn nicrben, bei meltbcr

bie ©icöerobre ju entfernen finb. 9?ac^ fpäteftenS

je fed)^ ^n^ren ijt biefe Unterfucbnng ju tnicber»

tiolen.

(8) lieber bie Crgebniffe bcv Rcffelbru(fpniben

nnb ber fonftigen mit ben Sofumotioen nnb
ienbern oorgenommenen Unterfmt)nngen ift fflnc^

ju filbren.

§. 14. Snbnräumcr, Sffcbtaften, (Jnntenfänger.

(1) ?tn ber ®tim ber Cofomotinen unb an ber

Siiicffeite ber Sienber unb Jenberiotomotinen nulffen

Snfanraumer angebracht fein.

(2) ^ebe Cofomotine muß mit einem üerfchfiefe»

baren äfcbtaflen unb mit Sorrid)tungcn ucrfeben

fein, tt)e(d)t ben Sluärourf gifibenbcr .floblen and
bem ?Jfd)faftcn nnb bem ©iornftein ju ocrbütcn

beftimmt ftnb. Sei 'i?ribatanf(f|Iufsbnbnrn btt oom
mnf(f)lu{;baf|nf)Ot unmittribar in bad angejcbloffent

'Ältrl 11 . f. tu. binrintübrtn, (onn mit (9rnrt|iiii»

(tung brr 2lnffi(btöbrl)örbrn Don 9lfd)Täftrn unb
^iinfrnfängtrn abgtfrl)rn tnrrbrn.

g. lf>. Srcmfen ber Cofomotinen nnb Jenbcr.

lenberlotomoHuen unb Scnbcr mftffen obnf

tHiicfficbt auf etion oorbanbene nnbenneitige Srem?»
uorrid)tnngen mit einer fÖQnbbtemfe ucrfebcn fein,

bie jeberjeit ieidtt unb fdjneÜ in ibntigfeit gefegt

loerben fann.

§ 16. fiebern, ,^ug» unb ©tofeoorriditungen.

@ännntLid)e SBngen, mit 2(udnalnne ber nur in

©iiter» ober älrbeitdjügen loufenbcn, miiffen mit

Srogfebern, foioic on bctben ©tivnfeiten mit

febcrnben ©tohoovriditungcn uerfe()cn

fein. Seim Uebcrgang auf .föaupt» ober Sieben»

eifcnbobnen be5iu. Älcinbabnen finb bie Scftini»

mungen bcd §. 21 mofegebenb.

§. 17. ©purtrönje.

<&onimtlid)c ^äber miiffen ©purtränjc buben.

§. 18. ©törfc ber Sfobreifen.

(1) 31uf SoUfpurbobnen mufe bei Cofomotioen

unb Srnbern bie ©törfc ber iHabreifen minbeftend

20 mm betrogen; bei SÖagen (önncn bie Siabreifen

bid auf 16 mm abgennüt uierbrn. SMc Störte

ber Steifen ift in ber feiurecf)tcn ffibene bed ßauf»

treifcd ,tn nicffen, loeldje 750 mm oon bet SKitte

ber 9ld)fc entfernt ongunebmen ift. Sei Stöbeni,

beren Steifen burdj eine SefeftigungSnutb unter

ber bet Hbnufung untenoorfenen glötbe ge»

fcblufidjt finb, müffen nod) an ber fcbmöeblien

©teile bie bejeicfancten TOoffe innegebnlten loerben.

(2) 9luf ©dimolfpurbnbnen mufe bie Störte ber

Stabreifen ber Cotomotioen unb Jenber minbeftenä

12 mm, bie ber SBogen minbeftend 10 mm
betragen.

§. 19. Unterfucbnng ber XBngen.

(1) (Sd bürfen nur foldje ?Bogen in ©ebraiicb

genommen werben, bie ben oon ben Äuffiebtd»

bebörben genebmigten Sntwürfen entfpreeben.

(2) ^tbtr STOogen ift oon ä" burd)

ben Unternebmer einer grünblicben Unterfudimig

JU nnterwei-fen, bei welcber bie Äcbfen. Cnger unb
^bern abgenommen werben müffen. ®icfe Unter»

fndfung b<»t fpöteflend brei gubre nad) ber erfien

^ngebrauebnabme ober nadj ber lebten Unter»

fuebung ju erfolgen.

§. 20. Sfjetcbnung ber Sagen.

(1) 3eber Sagen mufe Sejeitbnungen haben, nii8

loelcben ju erfeben ift;

.'i) ber (Sigentbümer

;

b) bie Orbnungdnummer, unter welcher er in

ber Sagenlifte oom (Sigentbümer geführt wirb

;

c) bad eigene ©ewiebt einfcbliefelicb ber Slcbfen

unb Stöber unb audfcbliefelicb ber lofen

SludrflftungSgegenftönbe ;

d) bei ©üter« unb ©epöctmagen bad Cabegewiebt

unb bie Jragföbigteit;

e) ber f^eitpuntt ber lebten Unterfuebung

;

f) ber Stabftanb;

g) bad etwoige Sorbanbenfein oon ßentaebfen

unb bie Serfebiebborteit bet SOtittelacbfe

;

h) bei Sogen, beren ülcbdtoger für periobifebe

Schmierung eingerichtet finb, ber

ber lebten Schmierung.

Srnn Dir Sagen tebigUidb auf Srtoataufcblufi»

bahnen oerlebren nnb ni^t auf bie anfdUie^enbe

l^fenbabn ober üleinbabn übergeben, tan» mit

©enebmigung ber Slufficbtdbebörben oon allen blefen

Sejeiebnungen ober ehijelnen obgefebeu werben.

(2) ®ie Sejeiebnungen unter f, g unb h tbnnen

bei ©cbmalfpuvbabnen fortfallen.

§. 21. Uebergang ber Setriebdmittel ouf ^aiipt»

unb Stebeneifenbabnen ober Slleinbabncn.

Setriebdmittel, welche auf Sahnen übergeben,

für Welche bie Setriebdorbnung für bie f^anpt»

eifenbabnen Deutfcblanbd bejiebungdweife bie Sahn»
orbnung für bie Stebeneifenbabnen ÜDeutfcblanbd

unb bie Signalorbnung für bie Sifenbabnen

Deutfcblonbd ©eltung haben, müffen ben für biefe

Sahnen erlaffenen Sorfchriften entfpte<ben, fofern

biefelbcn in i>Qupt» ober Stebenbobnen

eingefteDt, bejiebungdweife jut SefBrberung foicber

3üge benubt Werben. Seim Uebergang auf Attge

oon Sleinbabnen greifen bie für biefe Sapnen
erlaffenen Seftimmungen Siab-
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IV. (Siiirif^tiinflrn nn5 SRabrrorltt für Mt
^(inbl)al)un(i bro f^rtrtrbto.

§. 22. Sf)nad)un{) btr

(1) ®ic So^nftvcde imiB minbeftcnä jebtn 3.

Sojj auf i^ren ovbnunflemä6i(icn ^uftonb unter«

fließt loevbeti. Sänfltrt llntfrfuifiunßSfrlftfn (öunrn

in grrißiirttn ^Urn, inebrionbtre auf (urjtn

^rioatonfdiiubbaMitn mit tiödiftrnS täßlidi iiuiri«

malißtr SiifUUunß, burd) bit Jiuffii^töbrliörbrii

grftattet nitrbrn.

(2) ®ri Bnnä^erung eineö^i'O«^ oMr einer einjein

faljrenben Cofoniotiue on einen in Sdjieneiiiiölje

liegenben nnbeinadjten 3Begeü6ergang (}nt ber

Cofontotiüfüf)rcr uon ber nat^ §. KP etion gefenn«

üeid)neten ©teile an ober, fofern fiennjeid)cn nidjt

ongebradjt finb, in ongenieffener Cntfernung bis

nad) (irreic()nng beS UebergangeS bic Cäuteüorrid)«

tung in Xbütigfeit ju galten. ®Ieicf)eS gilt, tuenn

;
TOenfdicn ober (^uljm»erfe auf ber SBafin ober in

I gefrtbrbroljenber Wöbe berjclben bemertt loerben.
(3)

SBeini ©d)iefcen ber .3*'9f (§• 30) liegt bie

' 4)ert>flid|tung jnm Sönten in ben uorbejeitbneten

gäHen bein maditbnbenben ®cbicnfleten ovif bem
uorbetftcn Sängen beS .ßugeS ob.

§. 23. ©torfe ber Bi'flf«

I 8(uf uonfpurigeu IBabnen {ollen nid)t mebr als

120 äBagei;nd)(en, auf ©d)niolff)urbabnen oon 1 m
©purioeite bB(i)ficnö 80, non 750 unb 600 mm
l)öd)ftenS 60 SBngenotbfen in einem laufen.

§. 24. ßabl ber löremfen eines

(1)

ffbem ninffcu nufscr ben SBremfen

out Senber unb nn bet üofoniotioe fouiel Srenifrii

bebient fein, bofe buid) bie Unteren minbefiens ber

ouS no(bflebenbtm 33erjeid|niffe ju beredinenbe

Jbcil ber im ßuge befinblid)en 3ön(benod)jen

I

gebremft »oerben tnnn.

Sluf Steigungen

'Sei einet gohrgefebtoinbigfeit

oon
^uf d^eigimgeit

Sei einer gnbrgefibroinbigfeit

oon

15 15

»on “lot
dom Ißcr«

;

Kilometer in brr Suinbe
uiügtn Bon je 100 SBaebrnaebfen

jii brtmien fein:
uon «/(«

Dom S.ter^

biiUnib

:

ftUometer in brr «mnbe
inUffen Don je lOO ^genaebfrii

}u bitmjen jein:

0 1 : 00 6 1 7,5 1 : öl 18

2,5 1 : 400 6 20,0 1 : 50 20
5,0 1 : 200 6 22,5 1 ; 44 22

1 : 133 8 25,0 1 :40 25
10,0 1 : 100 10 .30,0 1 : 33 30
12,5 1 : 80 13 35,0 1 :28 34
15,0 1 : 66 15 40,0 1 : 25 39

(2)

89ei ber bientatb auS 5nffiIirenben SSereebnung

ber ßabl ber ju bremfenben Sagenad)fen ift

gülgeiibe« jn beachten :

») gür Steigungen, meldje äiDifd)cn ben im
^trjeiebni^e aufgefUbrten liegen, gilt jebeSmal

bie größte ber babei in 5^09« fommenben
iöremSjoblen;

b) Die Slnjnbl ber ju bremfenben Sagenadjfen

ift für bie [tärlfte auf ber fraglieben ©treefe

Dorfommenbe Sabnncigung (©teigung ober

©efntle), raeld)c fi4 ununterbroeben auf eine

Ceinge oon 1000 m ober barüber erftreeft,

gu beftimmen. (£rreid)t bie flärtfte uor-

fommenbe Steigung on feiner ©teile bic

Cdnge oon 1000 m, fo ift bie gernbe

^erbinbungSfinie gmifeben benjenigen gmei

fünften beS Cängenfcbnitts, locldie bei

1000 m öntternunq ben größten Döben«
•.intei^'cbieb geigen, olS ftörfftgeneigte ©treefe

ongufeben

;

c) ©otoobl bei ß^b^ung ber oorbonbenen Sängen«

ad)fen, als and) bei gcfiftelinng ber erforber«

liebtn SrcmSaibfen ift eine unbclobene ®iiter«

loogenoebfe als halbe Slebfe gn rechnen. Die
Siebten oon ^erfonen- unb Öe))äcftongen finb

ftetS ooll in Slnfat; gn bringen.

d) Der bei bet 93ered)nung ber erforberlieben

Slngnbl ber gu bremfenben Säagenaebfen fteb

ettoo ergebenbe überfdiief^enbe ©rucbtbeil tft,

roenn er größer ift als ein |>al6, ftetS als

ein ®angeS gu redmen.

(3) giir 3H9C u''l' Sängen, melebe ouf längeren

Streefen auSfeijUefelid) burd) bie ©ebtoerfroft ober

mit Di'lfc ftebenber ÜJlafdjinen fieb betoegen, merben

bie erforberlieben ©idierhcitSoorfebriften Oon ber

cifenbnbntecbnifd)cn Sluffiebtsbebörbe erlnffen. DoS
®leidie gilt auei) für SBaI)nen oon ouBergemöbn«
liebet ®nnait.

(4) Den Sluffebem, Cofomotio« unb

ift befnnnt gn geben, ber mieoiclte ilieil ber

^agenaebfen ouf jeber ©treefe muft gebremft

loerben fönntn.
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§. 25. SBilbung ber 3ögc-

®ei öübiing bcr 3öge ift borauf ju nditen,

baß bte SBagcn gehörig ätifomnienqefuvpclt finb,

bie ötfaftung in ben einseinen SBogen tl)unlid)ft

flletchmÖBig bcrtheitt ift, bie nötbigen ©ignoloov»
ridjtungen migebrorfit unb bie crforberiithen ©renifen

bebicnt unb thunlid)ft gicichmäfeig im ßuge oer*

theilt finb.

§. 26. Crleurfitung ber SBagen.

I)n«s innere ber jiir ©cförberung uon ^cvfonen
bcnuhtcn Sßngen ift mährenb ber fjohrt bei

3)iinfclhcit angemcffen ju erleu(t)ten.

§. 27. ©vö^te julöffigc gahrgefthtoinbigfeit.

I>ie größte suläffige gnhrgcidiminbigfeit wirb
im Jlllgemeinen auf 15 km in ber Stunbc feft»

gcfefft. (Sine größere fyiihrgefdiirinbigfcit tnnn bei

uorliegenbem ©ebfirfni^e unter angemcffener (Sr*

gönsung biefer ©etriebbuorfdjrift uon bcn Jtuffid)t4i*

oehörben jugcfaffcn roerben.

§. 28. Cmigfamfahren.

(1) Sßenn ein Signal jum Songfamfahrcn ge*

geben ift, ober ein .^linbenii^ auf ber löabn be*

inertt mirb, muft bie ffuhrgefdgoinbigfeit in einer

ben Uniftönben ongemeffenen iiöcife ermäßigt

»erben.

(2) 2luf Streden, in »cldicn eine Drehbrfufe

liegt ober meldfe nub einem fonftigen ©runbe ftets

mit befonberer SJorficht befahren »erben muffen,

ift bie größte jiilälfige ©cfdjminbigtcit uoii ben

2tuffid)tbbehörben brfunbcrä fcftsufchen.

§. 29. tflbfahrt ber 3iige.

.Qein 3ug barf eine Station oerlaffen, beoor bie

Slbfohrt uon bem juftönbigen Slngcftellten geftottctift.

§. 30. Sd)ieben ber 3'"'gf-

X?nb Sd)ieben uon 3ögen auf freier Strerfe,

an bereu Spi^e fid) eine fiihrenbe Cotomotioe ntdjt

befinbet, ift nur bann snlöfftg, ioenn ihre Stiirfe

niAt mehr qI* 50 ©agcnadjfen beträgt. T'cr

uorberfte ®agen mnß ol^bann mit einem moAt*
habenben ©ebienfteten befe^t fein, roelAer eine

roeithin tönenbe ©lode unb bei ^^unfelhcit eine

interne jiim ©eben uon Signalen bei fiA S“
fftftren hat (§. 22).

§. 31. 3ugpeifonQl.

3)oÖ SBcgleitpetfonal barf »ährenb ber f^ohrt nur
einem SlngefteUten (3ugführer) untergeorbnet fein.

§. 32. StiQftehenbe Cotomotioen unb SBngen.

(1) ©ei angeheijten Pofomotiuen mufe, fo longe

fte füll fteljen, bcr fRegnlator gcfdtloffcn, bie

(Stcuening in SHnhe gefefU nnb bie ©remfc angc*

sogen fein. Die Cofomotiue mnfe babei ftetä unter

aiiffiAt fteljen.

(2) Die ohne aubreiAenbe SufpAt, loie bie über

97aAt auf ben ffileifen uerbleibenben SSagen ftnb

butA geeignete ©orrid)tungeu fcftsufteHen.

§. 33. ®Htfahren auf ber Cofomotiue.

Ohue (Srloubnip eine« äuftänbigen ©ebienfteten

barf außer ben bnrd) ihren Dienft boju bereAtIgfen

©erfonen Slüemanb auf ber Cofomotiue mitfohren.

§. 34. ©ebrauA ber Dampfpfeife.

(1) Der ©ebrauA her Donipfpfeife fowie bn«

Oeffnen ber 3hlinberhähne ift auf bie noth»eiibig*

ften gälle ju befArönten.

(2) :3n ber 9Jähe einer bem öffentliAen ©erfehr

bienenben Strafe fod unter inögliAfter ©ermeibung
be« ©ebrauA« ber Donipfpfeife uorjng«»eife bie

CäntcuorriAtung jur Slnmenbimg tommen (§. 22).

§ 35. f^il^rung ber Cofomotiue.

:J^ebe Cofomotiue mup mit einem Rührer unb
einem ^teijer befeft fein, »enn iiiAt bte ÄufpAtS*
behörben mit fHüdpAt auf bie (ftnfoAlieit ber

©erhältnipe bcS SlnfAlnpe« bie ©efehnng nur mit

einem geftatten.

Die -Sieijer miipen mit ber ^anbhobung ber

Cofomotiue fomcit uertraut fein, um pe erforber*

liAen ffotteS jum Stiflftonb bringen ju fönnen.

Dem Cofomotiuperfonal btirfen Obliegenheiten nid)t

übertrogen »erben, roelAe e« in ber SBkthmchmung
beb Cofomotiubienfted tnnbern.

§. 36. 2(uperge»öhnliAc äRafAinen.

Sofern onbere al8 mit Dampffraft betriebene

3Wafd)iuen ©ermenbung pnben, pnb bie für ihren

Ruftonb, ihre Unterhaltung, UnterfuAung unb
^anbhabung ju bead)teuben SiAerheitß*©oTfAriftcn

bi« auf SBeitere« non ber eifenbahnteAnifAen 2luf*

PAlÖbehörbe für jebeb Unternehmen befonbrrß feft*

jufehen, im Uebrigen ober biejenigen ber uorftehen*

ben unb ber noA folgenben ©orfAriften, bereu

Slnmenbung ©cbenten niAt entgegenftehen, unUer*

änbert einjnfiihren ober, fomeit noth»enbig, ju

änbem unb ju ergSnsen.

V. SlgnnltOffen.

§. 37. Stredenpgnale.

(1) ?fuf bcr ©ahn müffen bie Signale gegeben

»erben fönnen:

ber Rüg foH langfom fahren unb
ber Rüg foH holten.

©ri übcrPAtlfAm ©ribatntifAlnisbuhnm iiaA

SBerfrit ii. f. W , Die in immiftelbarrr W8hf 6fÖ

2lnfd|luf(bflhnl)of« Hegen, fnnn mit ©rnehnrigung
brr YfuffiAtßbrhörbrn bon blrfrn Signalen obgr*

fehen luerben.

(2) ©emegliAe ©rüden mit SiußfAIup berjenigen,

»eiAe nur außnohmSmeife bei uorübtrgehenber

Sluperbetriebfehung ber betreffenben ©leifc «ö^net
»erben, finb nad) beiben SHiditungen burA Signale
nb}ufd)iiepen, »elAe mit ber ©erriegelnngftuor*

riAtnng ber ©rüde bergePolt in gegenfeitiger 9ib»

hängigteit ftehen, bap bo8 gohrpgnal nur bei ge*

naucr unb uöIUg fidjerer ^ftftellung ber ©rüde
erfAeinen faiin.
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§. 38. SBeti^enfignaff.

üDic iebedmalige €teQung ber SinfabrtSttieicbcn

mu^ beni SoFomotiofü^rer burtf) Signale Fenntlid)

fein, wenn nid)t bie SBticben buid) einen firfjeren

!öerfd)luB unuertilcFboe feftgcfteflt finb. SOrgrn

^eftattung oon ^uenafinten gilt baS su §. ‘dl')

iitrfagte.

§. 39. Sugfignole.

I^bei gcfcbloffen fa^renbe ßug mug mit Signalen

netteren fein, tpelcbc bei £age ben S(btuB, bei

DunFel^t aber bie Sf)if}e unb ben Sd)lug er«

Fennen laffen. ®leidieb gilt fär einjeln fa^renbe

SoFomotinen. Sorgen Qlr^attung bon ^ubnabntrn
gilt bdb gn §. 37*) tSefagtr.

.§. 40 Signale beS SoFomotirfietfonolä.

12)00 8oFomotiD))eTfona( mug bie Signale geben

Fönnen

:

Achtung,

^remfen ongieben unb
IBremfen loöloffen.

§. 41. Serftönbigung jtnifcben ben Stationen.

Infc^lu^boiinen, beten ganje Tlubbebnung uoin

8lu0gang0« unb Snbf)unFte ni^t überfeben toerben

Fann, muffen auf Verlangen brr eifenbabntecbnifcben

üufft^bebbrbe mit eleFMfcben Scbreibtelegrapbcn

ober gemfftrecbem gut Siegelung bed

oerfeben fein.

§. 42. Signaiorbiiung.

(1) l^m Uebrigen bleibt bie (£inri<btung bed

Signalraefene non ber Sigenart bed Slctrlebed auf

ber betreffenben 9obn obbSngig.

(2) Soweit Signale in ?iniocnbung Foninten,

wirb ibie Sinriibtung unb ^anbbobung nun beii

Sluffitbtgbebörben beftimmt.

VI. ertritbdfübrung.

§. 43. 93ctrieb0leitung unb ^efäbignng
ber ®ebienfteten.

( 1 ) Äuf jeber Slnfcblußbabn niufe einem baju

befäbtgten Slngeftellten bie buvd) befonbcTc llienft«

onweifung ju regeinbc nerantiuortlidie Sritiing beb

ISetriebeS Übertragen werben (Setriebdleiter). 3tub>

nabinnt finb mit Senebmigung ber iluffubthbcbörben

auf Für^tren 'fjrinataiifiblubbnbntu mit einfadiften

Stetricieoerbältniffen, ober weun bet gcfawmtc IBe«

trieb bnt<b bie Sicrwaltung ber anfd)liejfenben (^feu«

bab» gefilbet wirb, julüfrig. 2)ie iin $)etviebbbienftc

ber ^tiiid)hiB6at)n beidjaftigteu ^liigcftellten (iluf«

feber, Öofomotiofübrer, -fieijcr, 3ugfiU)rcr, IBicmfer,

ifiaiigiciev, 2Beid)euflc[ler, Sabuioortev) unb bie

mit bein Xelegvovbcubicufte betrauten /IngcftcUtcn

niüjfcn lefen unb febreiben fönnen unb bic fonft

tu i^rem Diciifte erforbeilidjcn tSigrnfd)aftcn be^

Uten, 3)ie Sluffeber, 3'*9füb*^cr unb Cotoniotin«

fnfirtr niuffen onfeerbem minbeftenä 21 ^obvepalt

unb bei älubiibung beb iTMenftcb mit einem lIDicnfi«

nbjeid)en oetjeben fein.

(2) Die CoFomotinfübrer müffen ferner im
Sd)IofferbanbmerF ou?gebilbct fein, wenigftciiv

V» iw eiweif SWafdiincnfabriF gearbeitet nnb

*/t 3**be aid ^eijer gefabren buben. Smünabmen
ftnb bei einfaiben nnb Fletnerm $rinatanfibfn^bc>

trieben mit ^nebmigung bet ätnf^i^töbebötben jn>

lüffig-

(3) Itiiefe ^lerfonen finb ben ?luffi(bt«bebÖTbcn

feitenö beb fünfebluginbaberd namhaft ju inadjen.

(4) 3)er Änfeblu^inbabet if) gefjalten, im änderen
©etriebsbienfie nur notb 33orftebenbem bcffilngre

^erfonen ju befcböftigcn unb auf Slkrlongen ber

eifenbobnteebnifeben Slufftcb^bebbrbe beten Sefäbi'
gung nacbjuweifen.

(5) 21u(b ift biefe SBebörbe befugt, eine Prüfung
bet ©ebienfteten beb äußeren ®etricb0bienfte8 jti

forbem, fowie bie Sutloffung berjenigen, wclcbe

noch ihrem ISrmeffen nicht al8 tedjnifct) fähig unb

juoerlöffig nnjufeljen ftnb.

(6) ©ebienftete bet Slnftblufebabn, bie mit 3**’

ftimmung ber eifenbabnteii)nifcheu $lufftcht8bebörbe

gieichjeitig auf einer bem (f^efete über bie Sifetibobn«

UnteiTtebmungen uom 3. 9Iooember 1838 unter«

liegenben©abnflrecfefr[bftftänbig2)ienftDerrichtungrn

wabrnebmett füllen, müffett ben hierfür maggebenbrn
©eftimmungen über bie ©efäbigung Don (£i|enbahu«

©etriebSbeamten ttora 5. ^uli 1892 (9I.«@.»©L

S. 723 ff.) genügen unb ftcb über biefe ©efäbigung
auöweifen.

§ 44. 2)ienftanweiiungen

(1) 12)en im ©etriebbbienfte ber Sinfeblugbahn

Slngeftellten (§ 43) finb oun bereu If^nhaber f^rift«

liebe ober gebrucFw iDienftauweifungru übet ihre

®ienftuerricbtungen unb ihr gegenfettigeä ‘2)iett|t*

uerbältnig gu ertbeilen. Sit ttftnbobntribHiftbrn

2luffitf|t0btbörbrn, turlditn btrfr Sitnftonwtifungrn
borgtlrgt ttierbrn müffen, liinntn fit beauftanb»,
mtnn fit bit ©ttritbbfitbtrbtit btr iMnfiblubbabn

niibt für gttnobrt troibttn. 3)Iit (gtnrbmigung
bltftr ©thörbtn fann Don ber ©ertbtilnng fdbrift«

lid|tr obtr gtbrurtttr Sirnftanttirifuitsrn ganj ob«

gtftbtn nitrbtn, wenn re fiib um *iirioatanfiblub«

babntn tion gtringtr fiüngt unb mit einfaihftrn

©ttritbcotrhaltniffen baubrlt.

(2) SSMrb ber ©etrieb auf ber 9lnfd)lufebahn

theilweife ober au8f(bliegiid) bureb ©eamte ber

anfd)liefeenben Uifenbabn obtrftleinbabn ouSgefübrt,

fo gelten für aQe Ülngeftellte, welche bei ber ©eauf«
ficbtigung unb bei bem ©etricbe biefer SlnfcbluBbahn

befebüftigt ftnb, auäfcblieglicb bie für bie ©eamten
gleid)er JlienftfteQung ber betreffenben (Sifenbohn

ober HFlcinbahn ergangenen ober noch ergehenben

Sienftanweifnngen unb ©urfchriften, welche ber

Vlnfchlugittbaber feinen SlngcftcUten gugänglicb ju

machen b*>t*

i:



SS7

§ 46. Unfan«0)elbungeti.
r (1) Slße beiui Setriebe auf bet änfdjiufebobn

oorfommenben UnfSUe finb uon bent 9(nfd)lugtnbabet

ober beffeti Sertreter fofort — toenn onaängig

telegrapbifii} ober telep^ontfcb — ber Änfcblufeftation

QUäujeigen.

(2) ®er @taat«anwattf(i|oft unb bet Dttapoitjei*

bc^Stbc ifi Oon benjenigen im Setriebe ber Änftblufe»

bobn fub ereignenben Unfäßen SInjeige ju macbeu/

bei loeltbcn,

a) entlvcber 3Renf(ben getdbtet ober leben^gefS^r»

(itb oerle^t morben, ober

b) ber SerbQ(f)t oorliegt, bofe fie — fei e« oon

ffiifenbabnbebienpeten, fei eö oon anberen

^erfonen — oorfönlitb bevbeigeföbrt ftnb

(§ 315 9iei48ftrnf^e(bud)8).

Qn oßen micbtigeren ^ßen bicfer art ift aud»

ber jufiän bigen Shet8^joIi}eibebörbe (Sanbrot^ u. f . w.)

Änjetge ju erftatten.

(3) J)er OrtSfJoIijeibebörbe ifi omt) bann ÜRit«

tbeilung gu mocben, wenn t^r Qfinfdireiten jur

Slufretbterbaltung ber 0ffentli^en Orbnung, jur

gürforge für oerlegte ^etfonen ober oiiS anberen

®rflnben erforberlid) evfdjeint.

Vll. aUgemrinrb.

§ 46. aufficbtbbebörben.

©oweit bie 3“fiänbigteit bet auffitbtSbebörben

binfid^tlid) bieferSeftimnmngen nit^t fd)on in einjelnen

SQtagropben jum Äugbrucf gebracht ift, regelt fie

fuf) wie folgt;

®te Sefiimmungen ber §§. 1 bi« 3, 8 0bf. 1,

2, 3 unb 6, ber'§§. 9, 10 «bf. 1 unb 3, 22,

’

»bf. 2 unb 3, 26 biS 28, 34 unb 45 »bf. 2 unb 3

berflgren bie gemeinf^aftUcbe auffiibt be« Sönig-

licben fRegierun^'^räfibenten unb ber eifenbahn»

tecbnifcben auffid)t8behörben, bie Übrigen Se*
fiimmungen bagegen bie auSfibiiegliche eifenbahn«

tcdjnifcbe äuffid^t ber lefcteren.

§ 47. ©cbiuBbeftimmun^en.

(1) Sorfiehenbe Setrieb4«Sorf(brift triit einen

ÜRonat nach bem Soge ihrer Scröffeniiithung im
Ämtbiatte ber fföniglithen fRegicrung ju Aachen
ln .ibraft.

(2) Sluf fchon beftehenben SrioatanfchluBbahnen

tSnnen Weitere, ln ben elnjeinen ^aragrabh^n nicht

fihon befonberd jugelnffene Abweichungen oon biefer

Setrieb«oorfd)rift mit ©enehmigung bet jufiänbigen

Auffichtöbrhdrben beibehalten Werben.

Üv. 997 IRachbem bei ber Abftimmung ftch

bie SRehrheit bet betheiligten ©ewerbetreibenben

für bie (Sinführung be8 witrittSjwanges erfiart

hat, orbne ich hi<c^tnit an, bag }um 1. Ottober

1902 eine 3*oang8innung für ba8 SJachSUchte»

ffi
anbwer(, umfaffenb ben SRegierungbbejirf

mit bem ©ige ln Aachen unb bem fRamen
,,3wang8innung für ba8 ®ach8lichtejieherhanbwerf

im JHegierungboejitl Aochen" errichtet werbe.

Son jenem 3tttljuntte ab gehören oBe ©ewerbe»

treibenben, welche ba8 A3ad)8(ichtejieherhanbwerf

im SRegierungöbejlrt Aochen betreiben, biefer Qn»
nung an.

Aochen, ben 19. Auguft 1902.

®er fRegierung8»Sräftbent.

^n Sertretung: Soehm.

Kr. 898 UeftrrfUht «ttfürcfm^er ihrfttifiirttni.

fRegierung8bejirt Aachen, i®02- 3ohteöwoche oom 10. bl8 17. Auguft 1902.

1

Rrei8.

ÜntcT»

leibt«

Zbbbu*.

Atafcm. @d)aTlach.
' ZiOb«

tbe^
ftinbbett«

Hebet.

®rfr.
Zo«
betf.

«th.
z».
betf.

6rfr.
Io«

!

be«f.

Zo«
betf.

(Srtt.
Zo«
betf. erfr.

Zo«
betf.

«rtt.
Zo«
betf.

Aachen ©tabt 2 9 3 4
3 — 14 — 6 — 8 — — — — — — —

®üren .... 2 1 1 _ — 5 — 2 — — — _ —
(Srfelenj . . .

— 1 — — — — 1 — — — — —
Suoen ....
©eilentirchcn

.

H — —
z I

£ein8berg . .
— — 1 — — _ — — — — —

pmiSQHI
3 —

15

2

— 13 — — — — — — —

8 N
©chleiben. . .

— — — — 1 — 1 - — - — — — — — —
©umme . 13 TI 42 -1 27 — 27 — 1 — — — — — — —

Aachen, ben 19. Auguft 1902. ®et Slegierung8*S*äfi^t- 3" Sertretung: Soehm.

D., jy — Jglfc



«r. 89» Stanli >er Illtrfen^

Im 9lf(|irruRgfibr)hf Vadirn

am 15. Slufliift 1902.

3abl bei

®eu(hen. Rreife.
«e»
mein«

®e»

ben.
1

bSfte.

®d)»einefeu(he 3ü[i(£ 1
'

1

Qleflüge^hnl^^n

®ch(eiben

9a(hen>®tabt

1

1

1

2

4 ff
81a(hen«8anb 1 1

ff " 912almeb9 1 3

Slod)<n, ten 16. Sluguft 1902.

®et lRegterungS*$Täftbent.

3n Sertrctung: Soe^ni.
Wr. 400

Unter IBesugnafime ouf §. 12 bea ®eteinä«3oQ*

(Skfe^eA loirb jur öffentlichen ftenntnig gebrad)t,

bog bie oom Sunbeörotfi in feiner Si^ung vom
3. Iguli b. 3ö-/ §. 461 ber $roto(oQe befd)loffenen

Slbänbeiungen unb Srgänjungen bea amtlichen

ffiaaren«Seiaei(i)niffea guni Zolltarif, fottieit bie<

felben nid)t fd)on in »raft ftnb, mit bem 1. !0f>

tober b. in ÜSirfung gefebt »erben unb bei

ben ÄbfertigungefteHen ber 5<>u unb ®teuer«3ier«

loaltung wäqrenb ber gefe^licben Dienftitunben ein*

gefeljen »erben tönnen.

Söln, ben 14. 9(uguft 1902.

£er $rot)inital«®teuer<Direftor.

9rt«r^nMa»« n«k #rlMitnttn«i^tiM«r«
««krrcir ^clfSrknt.

9tt, 401 2)a8 3Binter>|S^r 1902/03 be.

ginnt bei ber Stöniglic^en UnioerfttAt

am üRittmocp ben 15. Oltober b. Q.
!Die erfte ^mmatrifulation finbet 91} i 1 1 o g 8 u m

12 U^r im ©enotöfaale unb bie er ft e ünmelbung
bei au8 ben gerien prüdgetebiten ®tubtrenben

ebenbafelbft 9lachmittag8 um 4 U^r ftatt.

Oo8 !J3erjei(^nig ber Sorlefungen ift oom elften

^lebeHen ber Unioerfttdt »u begießen.

ältünfier i. SB., ben 16. Sluguft 1902.

Oer j. SRettor

ber ,9önigli»en UniuerfttSt

OrfMMUniA4f)itim.
»tr. 409
2:l^trrArsUi(^c

®a8 Mnter»®emefter 1902/3 beginnt

am 15. Oftober 1902.

92ä^ere Ku8funft ert^eilt auf Anfrage unter

ßufenbung be8 ^rogramm8 unb SotIefung8«S3ei«

jei(^niffe8.

Oie Oiteftion.

Dr. Oommonn.
9tr. 408 ycirfnai-ymlyrfalft««.

(£nbgültig angefteQt jtnb bie teit()cr einftweilig

tijätigcn Hehlerinnen;
1. (Slifabetb Settmann bei ber fotholifchen SoU8«

fd)ule ju ^mmeratf), StreiS Srteleng;
2. SRargaretha SBenn ki bei fatholifchen $otl8«

fchule gu 29lan{en|)eim/ Shei8 ®<hleiben.

|>iergu ber Oeffentliche »ngeiger 9lr. 34.

8. StCTtfcn in Xa4»en
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ImtsMatt
bet ^dm{}Iid^en 91ef)ieruni{ 311 9(ad|eii.

©tflrf 37. auSgcgcbtu ju 9lac^cn, ®oniicr8tag beii 28. Srugiift 190S

9n|l«Ui S^crlcibung b<ä &nlci(inungST((t)t« an bie @(mcinbc ßUcnborf )ur .^crftcSung eines SSaffeiloertS 289. SluS.

rddmng bet 3'n«iÄeine Sletbe II ju ben ®<i(ulb»erfd)reibunflen bet $re«Biid)en fonfoUbirten Si/,» oiflen St^niS^iteibc

bcn 1892, 1898, 189.'i ®. 2.89. Ueberfidit onfieifenber Stranfgeiten S. 240. 3liiSloo(una non 'Jlentenbrtefen bet ^roein»

föeftfairn unb btt SÄbeiiiptotiinj S. 240. ^rüinnfl btt SPewetbtt um bie Sctccbiiguitfl jum etniäbtiflsfreiwUltflen !£>imj)

®. 240. Xtrnitiie i<uT Snteigming bon Oirunbftücfen für ben 21au bcr bet Jlaibener MIcinbabnflcfeaitbaft geb£ttnbtn üinU
6Qmtd)«&f®weiler in ben Wenicinbcti Siotbbcrg, Oireüenid) unb 2Benou ®. 241. lermine Jur (^ntcignuiifl »on Wrunbflüdcn
fiir ben sPahnbou flreuäOii=$tiinbn(b in bet Wenteinbc Uebingcn 3. 241. ‘ßetfonüI=9Jad)ri(bten 3. 241. .öinwcis auf bie

€onbcrbeilage, bctr. bie lioiicbtiiten fibet ben Umfang bet jOcfugniffc unb Serpflicbtungen fomit über ben @e{diäftsbelricb

bet Setftcigetet «a. 241.

^Urrliii^flr ©tUire
«ttb bie bnrdf bierrlbea betätigten nnb

genebmigten llthnnben.
9lv, 404 ben 9ierid)t uum 17. Quni

b. 3«. roitt 3d) bev ©emctiibc öilenborf, Sanbheib
Stadien, auf @runb bc>? fflcfegesoom 11.

(@cfet'®amml. ®. 221) Iiiemnt baä 9>?cd)t öev
leiden, ba8 ©runbeigcnttiuin, loelt^cö jur ^icrftcdung

beS 1)011 if)r gepinnten SBnffcrwerfeS notl)roenbig

ifi, im Söcge ber Enteignung ju erwerben ober,

fonieit bic3 ouSretdicnb ift, mit einer bnuetnben

8cid)räntung ju belnftcn.

9?eue6 ^lalai«, bcn 22. 3'ioi 1902.

m-- SSiibeltn «•
3uglcidt für ben 5D?inifter he«

ggej. üon 3:f)icl®u- Stubt.

Sin bie 2J?ini|icr ber öffentlidjcn Slvbciten, bcr geift*

lidien pp. Slngelcgen^citcn nnb bc« Qnnern.

9eeerbnnngen nab i^eltaantaiaibangea
ber ieatrat^ebäbbea.

Qeranatmadiuag.
9lr, 405 lEie 3inSfd)fine iRrl!)f II 5Jr. 1

big 20 p Den Scfiulboerfdirribnngrn brr Hreu{ii>

fdltn fonfolibirtrn bro^rntigen Staatbanleibe

bOB 1802, 1893. 1895 über bie 3i»f<n

3eil Dom 1. Cftober 1902 bi« 30. September 1912 nebft

grneuerunggfe^einen (Slmoeijungen auf bie folgenbe

Sleibe) loerbcn oom 1. September 1902 ab oon bet

ÄontroHe ber SlaatSpopiere in iSerlht, Cranien«

ftraße 92/94, toerttöglic^ »on 9 U^r SBormitt^« bis

1 U^r 9la(^mittagS, mit SluSnabme bet brei legten

@ef(bäft8tage jebes üRonatb, auSgereiegt werben.

:£it 3inbid)rinr finb rnttvebrr bei ber KontroUe
brr Staatbbatiirrr om Sibolter in (httpfnng p
nrbmen ober burib bir 9irgirrnngd>$aubt(afftn

fowle ln 3rrnnffurt o./SM. bnrd) Die Strelbtoffe

p bejirbrn.

SSler bie Embfongnabme bei brr ÜontroUr frlbft

I

wttnfdjt, f)ot ibr perfbniieb ober bur^ einen IBeauf«

trogten bie jur 9lb[;ebung ber neuen IHeibe bereebtigenben

' Srneuerungbftbeine (3in«f(beinanweifungen) mit einem

SBerip'id)niffe nu übergeben, su wclcfiem Jorinulare

ebenba unb iii ^mmburej bei bem fiaiferlidjeii iloftnime

9ir. 1 unemgdtlicf) üu hoben finb. ©einigt bem Sin»

reicher eine nummerirte HWarte qI« Srnpfong«»

bcfd/cinigung, jo -ift ‘ ba8’’33er3cid)niü einfach, wfinfdit

er eine anSbrüdfti^ IBcfcheinigung, fo ift e« hoppelt

oor/|utegcn. 3Kar(e ober Smpfnngäbei^einignng

ift bei bcr SiuSreichnng ber neuen

jurütf,;ugcben.

!!£urd| bie llofl finb bie (rrnrummgofctirinr

an Oie »lontroUc nid)t rinpfrnbrn, ba biefe fuh

in iSejug auf bie 3<»^f4^<»<»ibrri(hung mit ben

Inhabern bcr Scheine nicht in Schriftwechfcl ein»

laffen fann.

SBer bie 3'»2{ih‘i»c burch eine ber obengenannten

^rooinjiallaffen bejiehen will, h“l biejer Äoffe bie

l^neuerungSfcheine mit einem boppelten !Oerjeichnihein»

preichen. ®a8 eine SScrjeichnih wirb, mit einer

Smpfangebcfchcinigung bcrfchen, fogicich prüefgegeben

nnb ift bei Äu^hünbigung ber 3w*fthfine wieber ab»

jufiefem. gormntore p biefen SJerpiehniffen finb bei

ben gebachten tprooinjiaHoffen unb ben »on bcn

ftSniglichcn SReglerungen in ben Slmtäbldttern p bc»

jcichnenben fonftigen Haffen unentgeltlich ju hoben.

5)er etnreichung ber Schulboerfchreibungen bebarf

e8 jur Sriongnng ber neuen 3>u8fd)eine nur bann,

wenn bie SmeuerungSfeheine abhanben gefommen finb

;

in biefrm f^IIe finb bie Schulboerfchreibungen an bie

ftontroHc ber Stoot8papiere ober an eine ber ge»

nannten ^rooinjialfoffen mittels befonbertr ttingobe

einpreichnt.

fein, ben 21. SlugufI 1902.

^cupWenualtuiig ba Slaatsfchulben.

Bwirfft'

,gk
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yrrorfenttngrtt nnb ^ehanntm«(4nit0«tt ^er iPr»i*iniiaU#el)9r^rit.

Wr. 406 ItcbrrOdit anftttfrnftcr Arantiiritr«.

9}c3icrunflsbejirt 9lad|en. ^alirnanfl 1902. 3al)re«roo4e öom 17. btä 2.3. Slufluft 1902.

.«reis.

!i

Unter*

letba*

Zoptne.
äHafem. ^(^arlac^.

ZiPb*
tberit.

ftinbbett*

gebet.

!

*

u

li

<htx.
Zo*
bt«f.

6rfr.
Zo*
be»f.

®rft.
Zo*
beef.

6rh.
Zo*
beef.

6t ft.
' ®rft.
i

1
Zo*

1 belf.j 6rft.
Zo-
be»f.

6tft.
Zo*
be«f.

Ij

2lQtt)cn ©tabtil 2 3 3

'

r 1

Stadien Canb.„ 2 1 — 1 1 — — — —
Düren . . . . c 1 _ — 1 — 6 — — — — — —
(Srfelcnj . . ... — — — — — — — — — —

t

— — —
Cupen . . . .Ij

— — — — — — — — — — — —
®eilenEirdien . < 1 — — — — — — — — — — —
DeinSberq . .

— — — — — — — — — — — — —
§ültd)

1

$ialmebp. . .
!

— — 19 — — — — — — _ —
ülfontjoie ... — — — — — — — — — —
©(bleiben ... — — 24 — — ’ 1 —

H
— —

©umme . i 6 —
;

48 5 11 — 2 — - — - — —
Stadien, brn 26. Stuguft 1902. 35er 9}eflierunj}8«^räfibent SSertretung: Soe^ni.

9it. 407 9efatmttna(4utt0.
du^Ioofttttfl tion

Sei ber f)eutigcn Sluäloot'ung oon 3?entenbvicfeu

für bnS .^albja^r oom 1. Qiiti 6i8 31. ®ejeinbet

1902 ftnb fotgenbe ©tücfe gejogen luoibeu;

3Vs®/o fWentenbriefe bcr^roüing SJcftfalcn
unb ber 9J IjeinproDinj:

1. Litt. F ä 3000 fUIar!:

9Jr. 166, 222,

2. Litt. G ä ir>00 3J?avt:

91r. 8.

3. Litt. H k 300 aj?ar£:

97r. 245.

4.

Litt. J k 75 ÜKort;

97r. 80.

Die Quögcluoften iHentenbriefe, bereu Scrjinfung

üoin 1. auf^Ört, luerbeu ben

^nl)abent bcrfelbcn mit ber Slufforbermig gefünbigt,

ben Stapitolbetrag gegen Cuittung unb 9fücfga6e

ber SRcntcnbriefe mit ben baju gefiörigcn, nitbt

me^r ja^lbaren Meif)e Ü 91r. 7 biä

16 nebft Slimieifnngen uom 2. ^iuuuar 1903 ab bei

ben .ftöniglidien SJentenbonttaffen Ijicrfctbft ober in

Serlin C, Slofterftrajte 76 I, in ben Sonnittagd»

ftunben uon 9 bi8 12 ll^r in Qm^fang jn ncbmen.

Slu8n)ärt0 inobt^nbcn ^n^abeni ber geCünbigtcn

fK'entcnbriefe ift eS geftnttet, bicfclocn unter

©eifügung einer Cuiittung über ben Guipfang

ber Soluta ben genannten .Qaffen fioftf«' ein*

jufenben unb bie Ueberfenbung be8 ©clbbetrageS

auf gleidjem SBege, jeboeb ouf. @cfabr unb Stoften

beö (£mpfänger8 ju beantragen.

Sind) madien mir borauf aufmerEfom, ba& bie

91ummern nUer gefünbigten bejm. nod) rücfftänbigen

SJentenbriefe mit ben Sucbftabenbe^iibnungen F,

G, H, J, K burtb bie feitenä ber SRcbaftion be8

Deutfeben SKciibS« unb Äöniglicb ^reufeiftben ©toatä*
anjeigerä betö>i^gege6eue üügemetne Serloofungä*
tübetle in ben SWonaten Slugufl unb gebruar jebeä

^abre8«eröfient(id)t merben, unb bafe boä betreffenbe

@tü(f biefer Dabelte non ber gebaebten JRebaEtton

jnm greife uon 25 Pfennig bejogen merben fottn.

fUiünfter, ben 6. Slugujt 1902.

SEöniglicbe Direftion ber tWentenbant

für bie ^rouiiij Söeftfülen, bie fHbeinprontnj unb
bie ^rouinj ^c|fen*9iaffau.

'^Jfeffet uon ©atomon.

$er«rbnttttgen ttnk ^ekawntmai^nttgett
«nkrrrr ^rl^9rken.

Wr. 408 Die Prüfung ber Semerber um bie

Seredjtigung jum einjährig • freimitligen Dienfl

finbet am j^reitag ben 26. unb ©onn*
abenb ben 27. ©eptem ber b. 3®/ Sor*
mittags 8 UbiV im biefigen fHegierungSgebäube

ftatt.

Stadien, ben 23. Sluguft 1902.

Der SSorfibenbe ber ^|5rttfungä*SEommif)ion

für ffiinjäbrig«(yreimiUigc.

Reifing, fHegierungSratb-
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Wr. 409 3” ®erfal)rcn betreffenb bie

Enteignung uon @runbfiücfen für ben ^au ber

ber Slndjener Rleinba^ngefeHf^aft gebörenben Cinie

^amidi— Sfcbioeilei in ben ®eineinben 9{otbberg,

Öreffenicb, SBenau \)abt id) o(8 Stommiffar beä

93niglicbcn 9iegirTung8*$räpbenten gu Stadben für i

bie bureb §§ 25 ff. bed (Snteignung^gefened »om
11. 311"' ^^^4 oorgefebtiebene ^erbanblung
iennin an Ort unb Steile auf bie läge oom
8. 6t8 13. September b. 3®-
ber ©enieinbe S?otbberg wirb am 8. unb 9. Sep»
tember, in ber ©emeinbe ©reffenid) mitb om 10.

unb 12. September, unb in ber ©emeinbe SBenau
toirb am 10., 11., 12. unb 13. September t>er<

banbeit merben. i)ie Sennine beginnen an aiien

tagen 9baibmittage im 9Infcbiug an ben um
3^ Don ©fdbineiier 9iatbbt>u8 abfabrenben 9iein<

babn}ug nad) ^amid).

3n ben Serminen mirb bie Äbfcbägung ber ju

enteignenben ©runbftüdte bureb bie oom ^>errn

8iegierung4*$r&ftbenten ernannten Sacboerftänbigen
Dorgenommen unb ben iBetbeiiigten ©eiegenijeit

gegeben merben, ftd) über bereu ©utadjten ju

äußern.

®ie ffii^ntbümer ber ber ffinteignung unter»

liegenben ©runbftücfe erbaiten }u ben einzelnen

Terminen befonbere Soriabungen. ültle übrigen

SetbeUigten »erben bietburtb aufgeforbert, in ben

Terminen ju erfdjeinen unb ihre 9ted)te wabr»
gunebmen.

äatben, ben 20. äuguft 1902.

Der (Snteignung«»Sonimiffar.

Dr. tfranf,
9}egierung8»iRatb.

HttltiBtlldlItttÜ*

9tr, 410 3" ®erfobrcn betreffenb bie

Enteignungen uon ©runbftütfen für ben SBabnbau
Äreugou»$cimbacb in ber ©emeinbe Uebingen

hübe ict) al8 Rommiffar be8 |)erm SRegicrungS» I

^räfibenten gu Äacben für bie bureb §§ 25 ff. be8

(£nteignung8gefebe8 oom 11. 3“”* ^^^4 oot»

geftbriebene Serbanbiung Dermin an Ort unb
Steile auf Dien8tag ben 2. unb 8nittrooeb
ben 3. September b. 3^ anberaumt.

Die Dermine merben an beiben Dagen ®or»
mittag8 9 Ubr beginnen.

3n ben Dermincn mirb bie ?lbftbS|jung ber gu
enteignenben ©ninbftüefe burd) bie oom ^errn
9tegierung8»^räfibenten ernannten Sad)oerftänbigen

oorgenommen unb ben Setbeiiigten ©elegengeit

gegeben merben, ftd) über bereu ©utod)ten ju

äußern.

Die öigentbümer ber ber Enteignung unter»

liegenben ©runbftücfe erbaiten ju ben einjeinen

Derininen befonbere ©oriobungen. 2llle übrigen

©etbeiiigten merben bierburtb aufgeforbert, in ben

Derminen gu erftbeinen unb ihre SHetbte »abrgu»
nehmen.

9ta(ben, ben 21. üuguft 1902.

Der Enteignung8=ffommiffor.
Dr. gra nt,

SRegicrungä'tWotb.

9lv. 411 |f«rf«ttal-|lAilfrUI|Uit.

Der $err Ober»©rä|ibent b“i burd) Eriafe

oom 16. Äuguft b. 3^- bem ©eigeorbneten nnb
©emeinbeoorfteber 'üRartin ©reuer unb bem
©emeinbeoorfteber ÄaSpar 3^'’^’^“^®/ beibe gu

iD?erf(b, gu Steiloertretern bc8 Stonbe8beamten
be8 bie ©emeinben ÜRerftb, ©attern, JBeüborf unb
©üften umfaffenben StanbeSamtäbegirfS miber»

rufitfb ernannt unb bie Ernennung be8 ©ut8»
befi^erS Sd)unt gu ©üften ^m fteüoerttetenben

Stanbeabeamten be8 gieitben ©egirfes miberrufen.

Der .fiert Ober>©räfibcnt bot ben Kaufmann
3ofef Demie8 gu ffepenberg, Ärei8 Etfeieng, auf

föiberruf gum Steiloertreter bc8 Stanbc8beomten
be8 bie fianbbürgermeifterei Stepenberg umfaffenben
Stanbe8amt8begirf8 ernannt.

^)iergu ber öffentlid)e Ängeigcr 9Jr. 35 nnb bie Sonberbeiiage, entboitenb bie Sorftbriften über ben

Umfang ber ©efugniffe unb ©erpfliebtungen fomie über ben ©efcböft8betrieb ber Serfleigerer.

Z)m(f e»n 3. Steeden in Stadien

Digitized by Google



I

Digitized by Google



S4S

Imtsbldti
ber .^önigHi^en Slenievitttg $u $Iai^en.

®tü(f 38. äluägegebeii ju 9larf)en, Xionnerätog ben 4. (Se^Jtembcr 190%

SnAaltt 3nt)alUaiigabt btt Wefce»Sammlung B. 243. Slu«reid)uiifl ber .ginbfdxine 9ifibe V 'J!r. 1 bi« 20 ju btn

SiftuIbB«rf(l)retbunflfn ber 3>/» form, ««/oigen $eiitfdien 9iei(b«anlcibc uon 1830 uiib Sleibe IV 9fr. 1 bi« 20 jii ben

SdjuibDerftbrttbmtgen bet .3>/| bottn. «»/Digen 'ieutftben Sieidi9anlelbe »on 1884 B. 243. !öerbfi=Mram« beitu. Stram^ unb
sBiebmärfte in ber Stabt Stblciben 8. 244. UribrungJietianiffe für SiinbuitI) S. 244. 3m Wrenibejirf jiir ilJrajri« be=

redttigte belgüdie 9Itebiiinalper|onen S. 244—24.5. Ueberfidjt anftcdenbcr Stanfbeiten 8. 245. ^letfonaI>9iatbrid)ten 8. 245.

C6rfr1|'§itmmltttte.
j

fiaifertic^cn Dberpoftfaffen, an beren @ib ftdj eine

Kt. 41% 37. ®türf enthält unter 9Jv. ber norgebathien sPanfanftalten nicht befinbet,

10386: @efch/ betreffenh bic Uinlcgung oon @riinb«
j

bejicfjen.

ftiufen in 8ra”tf»-t «. TI. Itoni 28 gnli 1902.
'

3Ber Ölt (^mbinngnalime bei Der »ontroUe brr

Unter 91r. 10387: iterfügung beü Quftiäniinifterä, StantObopiere ifibft roiinfd)t, hnt ihr perfönlid) ober

bctrcftenb bic Slnkgung beö @vunbbud)S für einen burch einen Beauftragten bie jiir Abhebung ber neuen

ihcil Bejirfc ber Sinttc*gerid)te ^bftein, ajfonta* fUeihe betcchtigenben ®rneuerungäfcf|eiue <(3inÄidjein*

baur, IHnffait, SBottinerob, Söeilburg unb Söieä» anroeifungen) für jebe Änleitie mit einem befonberen

boben. Born 11. Slugnft 1902. 2)aö 38. ®tücf öer^eichniß ju übergebrn, ^u toelchem gormufare

enthält unter Tx. 10388: @ejep jiir !Mu«führuitg tbetiba unentgeltlich ^n hnitf« finb. (genügt bem
beb §. 7 3(6f. 2 beb ilieidjbgefeheei, betreffenb bie ©inreicher eine nummerirte SlWarle alb Smpfangäbe«

Unfallfürforge für ©efongene. Born 28. Qitli 1902. fcheinigung, fo ift bn» Ber^eichniß einfach, münfeht

Unter 3lr. 10389: Berorbnnng über bie Hu» er eine auäbrftcflithe Sefcheinignng, fo ift eä hoppelt

ftänbigfeit ber Benoaltungbgcrichte unb beit gn» borjulegen. 5)ie äliarfe ober ffimpfangbbefcheinigung

ftanjciijiig für Streitigfeiten, welche nach bent ift bei ber Stubreichung ber netten Htubfth^ine

Sfleiihbgefehc, betreffenb bie Unfallfürforge für jurüd^ngeben.

©efaiigeite, int Bcrionltuitgbftreitoerfahreu ju Xurih Die 'Pop flnD Die (Srneurrungbfiheinr on

fnt'cheiben ftnö- ®u"t 28. i^ult 1902 bie MontroUe Der Stnntbpapirrr nicht rin)ufenben,

yrr*rbntin0rn nnb tyrkannttnai^ntigett ba biefe ftch in Be^ug auf bie Htubfiheinaubreichung

ber ientral'^elierben. mit ben Inhabern ber Scheine nicht in Schriftwechfel

IBefannttnactiuttfl. cinlaffen fann.

Är. 413 Jit Hintifdirint iMeiht V 3lr. l 2öer bie Hinbfcheine burch eine ber obengenannten

bis 20 ju Den «dinlDüfrfdirfibuugfH ber S'fa Bonfanftalten ober Dberpoflfaffen bejiehen miH, hot

norm. 4%inen Scutidien iHtidieonItlhf Oon 1880 biejer Stelle bie ffirnciierungbfcheine für jebe Änleihe

lt«b Bctljf IV 31r. l bl6 20 ben Sdiulboer« mit einem hoppelten Berieichnih einjureichen. ®ab
idireibungtn ber 3 norm. 4%igtn Itutfchen eine Betjeichnig wirb, mit einer ffimpfangäbcfcheitiigung

^Iciihoanlrthr oon 1884 über bie Hit'f«*' oerfehen, fogleich jurüefgegeben unb ift bei Äu«hänbi»

jebn fjaijre oom 1. Cftober 1902 biä 30. September gung ber .Rinäftheine wieber abjuliefern. gormulore

1912 nebft ben ©rneuerungbftheinen für bie folgenbe ju biefen Berieithniffen finb bei ben gebachten Äu«»

äteihe werben oon ber itöniglich ißreugifchen SomroQe reichungbfteQen unentgeltlich ju haben,

ber Stootbpapiere htttfUbft, SW. 68, Dranienflr. ®er Sinreichung ber Schulboerfchreibungen bebarf

92 94, unten linlä, Oom 1. September b. 3§. ab e« jur Srlongung ber neuen 3iu*f4«ta« "“r bann,

loetltäglidh oon 9 Uhr BormittagS bib 1 Uhr Bach» »>cnn bie Smeuerungbfeheine abhanben gelommen finb

;

mittags, mit Kubnahme ber brei lepten ©efchäftitage in biefem galle finb bie Schulboerf^reibungen an

jebeb äRonatb, aubgerci^t werben. bie fiontroÜe ber Staatbpopiere ober an eine ber

Sie 3iti*f4'i»' ftttb entmeber bei ber Kontrolle genonnten Banfonflalten unb Dberpoftfaffen mittetft

ba Staatbpapicie am Schalter in ©mofang }U befonbtrer ©ingabe einjureichen.

nehmen ober burch tiie Beichbbanfhauptftenen, bie Berlin, ben 22. Huguft 1902.

9feichbban(ftelltn unb bie mit ftaffencinrichtung Der» Beichbfchulbenoerwaltung.

fehenen Beidhbbanfnebenftellen, fowie burth biejenigen 3t»i<^c'^-

>y
-
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|^«r«v^nntig(n nnb fekanntni«il|nttgrN unb 'j3ie[)märfte in ber Stabt Sc^Idben am 22. unb

ker yr«0ln)ial-^(l|Srknt. 23. September abgebaltcii merben.

Är. 414 Tier ißroDiniialratf) ^at genehmigt, Sladjen, ben 29. Sluguft 1902.

bafe bie für baä Qa^r 1902 auf ben 15. unb 16. ' ®er tWcgierung8»$räfibent.

September feftgefe(}ten .5)erbft<.ftrain« bejra. Rram> 3" Cfrtretung: SBoe^m.

fit. 415 l!ur(f) $oUjei»3}crorbnung beS ^olijei'^räftbenten in ©erlin ifi für Urfprungä*

jeugniffe uon IRinbern, bie nad) beiu bortigeii i^entTal>©ieb^of gefc^ieft raerben, bad unten abgebruifte

neue ^oruiular uorgefcfiricben.

Soroeit bie Urfprungä/jeugniffe gleic^jeitig als iran&portauSrocife in ben ©rcnjbejirfen bienen,

wirb ber ©orbrud entfpre^enb ju ergangen fein, im übrigen aber fiub 9lblüeict)ungen non bem

iJurmular ju »ermeiben.

aaeften, ben 28. Süuguft 1902. Der fRegierungS^^räfibent.

ijn ©eitretung: ©oe^m.
Urfprttnfld}(U0tti6

für ben IranSport oon IRinbern »on jum ftäbtifdjcn ©iel)l)ofe in öerlin:

@ultig auf 8 Sage.

91r.

beS ©ie^»

regifterS.

9iame, Staub unb SBolpiort beS Der öerfenbeten Dljiere

Ülnfc^nitt

ober

©ranbgeic^en.
©erföuferS

(SmpfängerS

bejm.

©erfenberS

Stüd=

ga^l

®c.

! fd)led)t

1

?llter

(^a^rc)

1

unb ?lb*

jeid)en.

1

'

1

1
;

1

1

1

i

1

j

,

1

öS mirb ^iermit befdjeinigt, bafe bie norbejeic^ncten Stürf fWinböiel) mSffrenb ber lebten

8 Doge liierfelbft geftanben Itaben, unb bafe ber tpepfle Ort fcudicnfrei unb and) nid)t innerbolb einte

oiiS 21u1ob uon Scudjenauäbrüc^cn gebilbetcn Sperrgebiets belegen ift.

, ben 19

Der ®emeinbe'(@utS<)®orfteber (©iebreoifor).

(^n Stabten: bie ©oliäeibel)5rbe.)

Wr. 41B DnS nadjfte^enbe ©erjeidinife ber

in ben bieSfeitigen ®renjgemeinben gemäfj ber

Sonuention uom 7. gebriior 1873 (fH.»®.*©l. iJlr. 9)

vur Ausübung ber ©rayiS beredjtigten belgiftben

uWebijinol« unb ©eterinSrperfonen mirb hiermit

jur aUgemeinen Senntnife gebraut.

LifeGE.
Bragard, H., docteur en midecino, ä Anbei.

I Deleval, R., docteur en medecine, k Anbei.
' Gillet, E., docteur en medecine, a Anbei.

Lejenne, M., snge-femme, a Anbei.

Knwet, M., sage-ferome, 4 Anbei.

Lonhienne, A., medecin veterinaire, 4 Aul>el.

Wertz, J., medecin vetörinaire, a Anbei,

j
Kentgen, G., docteur eu medecine, 4 Dolhain.

! Thimus, 0., dootear en mddecine, 4 Dolhain.

zcd by GoogLI



Gaiuotte, fi., docteor en mvdecine, k Dolhain.

Gilliuen, J., docteur en mvdecine, k Dolhain.

Radermercker, C., *age-femme, k Dolhain.

Oemonlin, 0., «age-femme, k Dolhain.

Cooradt, A., medecin veterinairc, k Limbonrg.
Warsage, L., docteur enmedeoine, hHenri-Chapelle.

Licops, E., docteur en mcdecine, k Montzen.

Crimer, 6., sage-femme, ä Montzen.

Xhonneux, J., docteur en mcdecine, k Montzen.
Dunioulin, G., medecin v^tt5rinaire, k Montzen.

Broeders, V., docteur en mcdecine, ä Montzen.

Renardy, E., docteur en mcdecine, k Sippenaeken.

Majerea, M., docteur en mcdecine, k Stavelot.

Daman, J., docteur en mcdecine, k Stavelot.

Magnee, H., docteur en mcdecine, ä Stavelot.

Hardy, 0., docteur en mcdecine, k Stavelot.

Otte, P., docteur cn mcdecine, k .Stavelot.

Biere, M., ipouse Auguste, sage-femrae, k Stavelot.

Marchal, M., eponse Masson, sago-femmo, k Stavelot.

Loneux, H., medecin v^törinaire, k .Stavelot.

Dubois, E., medecin v6t6rinaire, k Stavelot.

Henfling, G., docteur en mcdecine, k Welkenraedt.
Marchal F., sage-femme, k Welkenraedt.
Teller, H., ^pouse Lejeune, sage-femme, k Wclken-

raedt.

Nyssen, F
,
sage-femme, k Welkenraedt.

LUXEMBOURG.
j

Bemard, G.-J., docteur en mddecine, k Beho.
' Meyers, N., docteur en mcdecine, k Beho.

I Lomry, P., docteuren mcdecine, k Courtil (Bovignj').

Vin^otte, M.-A -J., veuve Gilson, sage-femme,
k Ennal (Grand-Hallenx).

Scheurette, L.-J., docteur en mcdecine, k Gouvy
(Limcrldj.

Br6do, E., Spouse Chevolet, sage-femme, a Grand-
Halleux.

Maröchal, J.-F.-P., docteuren mkdecine, k Houffalize.

Etienne, A., docteur en mcdecine, k Houffalize.

Liegeois, A., ratidecin v«Sterinaire, k Houffalize.

Martin M.-J., sage-femme, k Houffalize.

Bonboir, M., epouse Leonard, sage-femme, k
Houffalize.

Boset, E., docteur en mcdecine, k Limerlc.

Legros, A., docteur en mödecine, k Viel-Salm.

Tilman, E., docteur cn mcdecine, k Viel-Salm.

Michaux, L., docteur en mödecine, k Viel-Salm.

Bonbert, E., veuve Lamberty, sage-femme, k
Viel-Salm.

Hansens, A., medecin v6terinaire, k Viel-Salm.

9lnd)cn, hen 25. Stuguft 1902.

Der }Rcgievung^«‘^}rQfibent.

;
3" Vertretung; Soeljm.

Xr. 417 Ite^crfidM anftetfmdev Jhranflieitrn.

Bfegierung&bejirt Slnrfien. ^4. biä 30. ?luguft 1902.

•<lTciS.

ätoeben (Stobt

ilodicn Conb
lüren . .

(irfelenj .

Supen . .

öeilentirdjen

Öeinäberg

^Ülid). . .

iUlolmebp

.

SRontjoie

.

©d)teiben

.

Summe .

Äodjen, ben 2. September 1902.

Xr. 418
Des ßönigä 3Kajeftöt hoben ben SJegierungS

Unifti

leib»» SUnffm.
Zdp6u«.

Sdjatlad).
ffltrit.

ftinbbftt«

Rtfxr.

II

ll

(Srft. ffirfr
beSf.ll

Jo.
ertr.

ito.

be«f.!
tfrh.

lo«
be«f.

®Tft.
Io»
bebf.

&rfr.
Io»

b«»f.l
®rtr.

Io.
btsf.

,,

®rfT.
Io»
btsf.

1 —
1 5 5 T - ' 1 -

1

3 4 — — —
-i

— 28 — 2 — 6 1 — — — — — —
:
— —

— 2 3 — _ — —
' - - 1 !•

- 3

—
1 _

1

1

_ f _
- t 1

— — — —
—

'i

—

3 —
,

4 1

— — — — — — — — _ ii

—
'!

— —

— -
II
58 —

— —
1

—
-

1

-T*

_
4 — ' 100 1 11 — 19 1 2 — —

!

—
ll

—
Der SfegierungS-Vröftbem. Vertretung; Soebm.

Slffeffor iReincrfe jum 9?egierung§»3Jntb ernennen

gerubt.

i>ierju ber Oeffentlidie Slnjeiger SRr. 36.

ütuif Den 3. Stetifcn in HaCben.

Digitized by Google
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Jlint0lilatt
ber Sibtttglidlien Slegievunfi $u 9lac|ien.

Stüct 39, 8tu«gege6en }u ao(^en/ Donner«tog ben 11. ©eiJtembet 1901i

3Hll«Ut Onbaltsaiigabe btb 9tei<i|(>(9efe6Iilatt< S. 247. Srlebiaung b(r ftreistbicrarjtfteae bee ibreiftS ^dllber^ 9tt<

^itrungsbejlrf Stbnigbbrrg 6. 247. OcffcntlidK {Belobigung für Wettnng aub ItStbenCgtfabr S. 247. ^uMoadte 3. 247.

Biadittxifung ber XiiTd)fdbniltt-{nar(t: unb Uobenbrctfe in ben St&bten beS 9legierungsbeitrt4 Staren @. 24S— 249.

5rriditung einer 3w<ingeinnung für bat ©nnbmerf ber Sturfateure, tSementirer, ©etonirer unb ©liefterer im »reife lifiren

€. 250. Uebcrüqit anfteifenbcr »ranfbeiten S. 260. SüiSloofung bon Sientenbriefen bet ©roDinj SSeftfalcn unb ber

»beiiiptobinj 3. 250 —251. lermin jur Enteignung non @runbftüdlen für bie Ertneiiening be» ©agnbofet ®oB in ber

t^enieinbe Soetenid) 3. 251. ©eifonaI-9ia(brid)ten 3. 251.

|nl)aU >(• |leiib*-4lcfcl{itl«tt«*.

Wt. 419 3>o8 39. ©tütf enthalt unter 9Jr.

2895; Cerorbnung jur SluSfübning bc« ©efeßeö,
betreffenb bie J’^eunbft^aftäocvträae mit Soiiga
unb ©amoa unb ben greunbftbaftä», ^anbeiü'
unb ©i^ifffobttSDertrag mit ®om
26. Quni 1902.

$nr«r»ttnn0en ttn> ^ekamttmAifgttnten
»er

Är. 420 !Cie ffirciäQrjtftelle beS Sttcifcä

JicilSberg (Dtegierungäbejirt .Königsberg), mit bem
iöobnfij in peilsberg, foil anbenocitig bciefet

inerben. DaS ®e^oIt ber Stelle beträgt je nntb

WaSgobe beS XBienftoltcrS 1800 bis 2700 aUarf,

bie ?lmtSunfoftcn»(£ntf(bäbigung 240 aWort jäbrlid). I

SemerbungSgefmbe ftnb binnen 3 SBodjen an i

benjenigen ^errn jWegierungS-'ißräfibentcn, in beffen .

Sejirt ber Seroerber feinen SäJobnfib l)at, im
|

üanbeSpolijeibejir! Scrlin an ben iperrn ^olijei«
|

i^räftbenteii in Setlin ju rirfiten.

Serlin, ben 5. September 1902.

t'er aWiniflcr ber geiftlicben, UnterritbtS«

unb ^JebijinaI*9ln^Iegcnbeiten.

^m ?luftroge: görftcr.
|

9rr«rktinti|rn nnk #rltaiMttin«ilniiitctt

ker yr«vii»)i«l-^(l|9rk»n. i

«r. 421 ®er ökitSbcfi^er ätfonS (Sommer
JU Surg 9'Jieber«Solbeint, ffrciS Sergbeim, bot am
13. auguk 1902 ben Äcfergebülfen SWatbiaS ^eber,
ber beim Stänfen ber ^fjferbe obnmä^tig rourbe

unb bobureb in ©efabr tarn ju ertrinfen, mit
eigener CebenSgefabr oom Sobe errettet.

gür biefeS mutbige Serbalten ertljeüe itb ibm
biermit eine öffentlidie Selobigung.

Slotben, ben 8. September 1902.

iier 8}egiemngS>^räftbent.

non ^»artntann.
|

Wr. 422 Der $err Ober»fßröftbent b“! l>etn

Kinbenoorfianbe ber fatbolifeben Sfarrgemeinbe

Dljoleb im Äreife Dttroeiler bie (Srlaubnife ertbeilt,

bebnfs 21ufbiingung ber TOttel für ben SBieber»

berfteflungSbau ber ebemaligen Äbtei*, jeöigen

fatbolifeben ^farrfirtbe ln eine ^auSfouette

bei ben fatbolifeben Seroobnern bet SRbelnfJrooinj

in bem bis gnm 1. ^ni f. 3*-
Deputirte ber genannten @emnnbe abgalten gu

laffen.

3Wit bem (Sinfammeln ber Selber |inb beauf»

tragt roorben;

3ofcf aWeper, Ä<il)lon,

3obonn Sörg, Söilbelm S^mitt, Qofef Dtuerfpne,

3obeinn SimonII,9lnton Simon, Qobann ^ubertuS,
$eter Soiirgignon unb ^^baan 9fau in Dbalcb }

^ranj Sebeib öon Stbonmbergerbof; Qr’^ebrieb

Dobmen, fRobert ^eterS unb Sernbarb Surefötter

in (Srefelb; Qofef ^elis in Sonn; ©ilbelni ffubacb

niib (Sngelbert $3oer in Ufirtbbaun; Qaeob Ärömer
in 3'’'^'^^beim; SSJilbelm Sfreubttialb in Ißerfeb;

©erbarb Salm ln ßommerfum; 3Rartin Soben
in JlommerSbeim ;

^leter SESinjen in ©iefenflrcben

;

Seonbarb l*' ®cbiertoa(benratb ; Mnton
Sreitfopf unb 3aftf URüQer in ©flin; SBilbelm

gint unb Sebni^et in HmoIbSweiler

;

griebrieb Älaeffen in ©apellen; Qafob Sfeift II

in ffleding; SBilbelm ^offftabt in Sattftefen; ^ranj
Obentbal in Cngelborf; Dbtobor ©ffer in ©Tfgen;

IDfatbiaS ©apeQmann in aiippeS; Slbolf 3’^öbling

in Orfen; griebrieb Äoeb in ^lilben; ^einrieb

aRüblmann in 92eub }
BRartin ©ottfebalf in

Surtfebeib.

Staeben, ben 3. September 1902.

Der tRegiemngS'^räfibent

3n Sertretung: Soebm.

j :;z::d byO Ogler
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Jhr. 483 Slac^toelfung ber 3)ur(bftbnitt8'TOQrft» unb ßobenpreifc für ^JatutoHen unb onbm

9?amen

ber

®tabt.

1 SöetMn 9i 0 g g e n @ e r ft e

gut

1

mittet gering 9«t
1

mittel gering gut mittel
||

gering

I. aji g t f t .

I. A.

(£8 foften je 100 Sitogromm
SS. w. SB. ¥f.

;

m. ~n SB. m- “wT" SB. SH. SB. m- SB. SH- SB. SH.

•) 18 50 17 — — 17 — 16 — — — — — — —
Ütoeben . . . 17 56 17 ' — — 14 44 13 94 — — — — — — —
®üren . . . 16 36 15 86 — — 14 12 12 — — 17 15 17 — —
Srfeten) . . la 49 15 63 ' — — 13 98 12 94 — — — — — —
©(bmeiter. . 17 — —

!

— — 14 — — — — — — — —
(Su^en . . . 19 50 19 _

1

50 17 25 16 75 16 25 15 15 14 50

9ütid). . . 17 16 16 66 16 16 14 46 13 96 13 46 — — —
IDIontjoie . .

— — — — — — — — — - — — — —
I

— —
®t. $itb . . 17 50 — — — — 17 — — — 15 — 14 50,

DurebfebnittSpniS BlElBBBB 15 04 — — — — 15 17
1 BBa

1. 31?gr tt»^reifc:

1. B. Ueferige aKathttiaaren.

® trob g l e i f d)

4»eu
9li(bt. Itrumm« int @rob«

banbel

pon ber Pom ij

Heule
]

Saud)
||

©petf eg*
(geräii»

(bert)
butter

(£8 foften je 100 Sfilogt.

«ntb»
^am>
mcl>

(£8 foftet je ein jfilogranun

SB.mmEU SB. VI lElEMm_Vl SB.EM0 SM-ilSB. ¥(.|ll
SB. SH.

1

SR.m SB. v\.\ Tt. W- SR.

4)

... 6 1 126 50 1 55B I 20 1 '80

1

^ 55 'l !45 1 70 2 25 4 56

23
1

3 50
1

6
u
85 111 __ 1 40 1

'20
1 80

1

1 40
i

1 40 1 80
1

2 22 4 71

4*1
U
20 ' _ -

1

6
Sl

30 120 1 1 40 1

1

30 1 80 1 60 1 |40 1 80 2 30 4 20
4| ts — 1 14 — — 1 40 1 30 1 80 1 40 1 40 1 80 2 20 4 80 — .... —
6] 50 5 7 132 1 40 1 20 1 60 1 20 1 40 1 80 2 20 5 40 - _
3* 48

1

3 08
7

,

5
I&

12 ' __ '

' -

1 40 1 30 1 70 1 40 1 50 1 80 2 40 4 80
i

1 M 1

— 1
'

«4 —
1

— 1 80
1

1 60 1 80 1 60 1 55 1 85 2 26 4 59 j

1

...

5 ___ f 3 75 5 — — —
1

j

40 1 40 1 60 1 40, 1 70 1|60 2 — 4 — — — — —

5 24 3 84 6 05 122 38
i

1
1

47

1

1

1 31

1

i|74 1 43

1

!

48 1 77 2
I

23 4 63 — — TIf—

©er

<St toftni

60®tü(f

Stein«

fo^en

Iss loFtenl

100 fig.

Srenn»
bol)

(rob )u-

gtdtbtet)

9i fofttt

jt 1 nbm.

— I

- -
1 -

I

-
-

II
-

I

- -
II

-
I
- -

t

-
I
—

II
-

I
— I -

I

•
I
-

I— 1 -
I
““

I I — I
—

1
—

Änmetfung I. ®ie Starttmeife fflt ffltijtti, Sloggen, SerRe, ®afet, §eu nnb Snob Rnb bei Srfele«) bieieiriom
beS aRorftoita 9tni| ioi StegieTungSbegirr Dfiffelborf.

a^ettnngU. ®fe öetgütung fflt bie an Irnpben berabrriibte Sontage erfolgt gemäR §. 9 ?}r. 3 bei Sefebef
toom 24. 2Hai 1898 (5l.*(8.«9r 6. 361) mit einem flnffc^tage non fünf öom fiunbert no<ö bem ^uw^finttt htt ^ebften
JoSJJPrtife be« «olenbermonats, loelibet bet ßieferung borauSgegangnt ift. iBei geftfleaung beS ®ttt(bf(bniltspteife# Mrben
bie ^life beS ^uptnorttortes besienigen ßieferungSPeibanbeS |u Orunbe gelegt, )u ucltbem bie betbeiligte IBeminbc gebirt.

jitizea oy Google



ßtbtttaBebflrfnifff in ben ©tübten be8 SJeqierunqSbejtrf« Äocfien für ben 3Ronat Äufluft 1902.

i< r e i f e :

(Setreibe

^a f^e r

gut mittel gering

foften je 100 .Kilogramm

llebcrfcbiaq ber }u Warft

gebrachten Wengen an:

55‘1’SÖH^
92ach (SewidblSmengen

Such*

»Dciien

I. Uebrige Warttroaaren.

^ üj f e n f r ü ^ t e

I
Sof,nei^

(gelbe) jitm U .

ftcxieii (weiße)
Ctnfen

(äö toften je 1(X) .^tilogroiiim

eß.

Kartoffeln

IR. W- «. Ui-
1

3R. Df-
1

bon 100 Kilogramm 3R. Di. Di- 3». Di- n Di. Di. Df.

18 38 17 56 — — — — _ — — — - — — — — — —
17 44 16 63 __ — 27 28 7 82
t«

17 Ri 17 20 __ ___ 30 28 48 5 90
15

16
•0

45 _ _____ _ 28 28 _ 6
11

19
•0 — — — — — — — — — — 28 26 — — 9 60

19 18 18 — - . 22 21 ... 29 — 6 50
I»

17
M
54 17 16 54 ___ _ 24 27 _ 55 6 _

If a — — — —B — — — 32 50 — — 9 17

19 — — — — — — — — — — — 28 — — — — — 4 —

18 — — — — — — — 1- — — 27 26 86 44 6 87

II. ggben«^reife in ben testen Sagen be8 aitonat» augufi 1902:

a«chi eSerften
99u$-

tucijcn^
jiir Speifeberei=

tung au8: (Braupen @tflbe

Seijien
||
Soggen L _„J

grüfte

$ofer*

@rü6e

SHcid

(3aeo)

mittlerer

.Kaffee
|

^irfe 3aoa
(mittel)

ob

T

^ana gelb

(in sebTtnn«

t» 9o^iieii)

©üeife« '®<bweinf

(cbmaU

l“‘ä bliügei

S<bwatj<

btob

(£ö foftct je 1 .Kilogramm

bT Df. TO. Df. Ui. Df. TO. Df. "toT Df. TO. "W m.W m. ~w TO. Df. TO. Df. TO. Df. TO. Df. "toTm
— 29 — 24 — 25 — 42 — 32 — 50 — 45 — 45 2 55 3 70 — 20 — —
— 27 — 26 — 30 — 48 — 35 — 60 — 58 — 50 2 35 3 25 — 20 i — —
— 26 — 26 — 50 — 40 — 36 50 — 60 — 40 2 — 2 60 — 20 1 70 — —
— 30 — 28 — 30 — 60 — 24 — 60 — 60 44 2 40 3 20 — 10 1 80 —
— 32 — 29 — 45 — — — — 60 — 60 — 45 2 — 2 .50 — 20 1 60 — —
— 28 — 28 — 40 — 40 30 — 60 — 50 — 2 30 2 60 — 20 1 40 — 15

— 35 — 32 — 48 — 56 — 46 — 51 — — — 56 2 90 3 50 — 24 1 70 — —
— 28 — 24 — 30j ~ 50 26 — 50 — — — 50 2 40 3 60 —

1^
1 50 — —

— 29 — 27 — 37 48 — 33 — 55 56 — 46 2 36 3 11 — 19 1 66 — 15

Sie aU b54üc XagrObTeifc be< Sßonott Slugufi 1902 fSt &afei, $eu unb @trob feftgeftcaten Betrige — einfiblieblteb b«
Kufl^g« bon fünf b»m ^unbcrt — ünb bei ben cingcincn ^ubtnunftorten an betref^nbcr Stelle in flcinen Sablen unter

bet «iniie erfi(^Ui4) flcntdc^t.

*1 sie bei «otben Aber ber ßinie pebenben 3ablen bejeiipnen bie greife für ba* in ben l^nbel gefommene (Betreibe

andinbifeben Urfpmng«.
Halben, ben 4. September 1902. Ser 9tegienuig*>$räfibent 3n Bertretung: Boebm.
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Srfanntinai^uttfl.

Är. 4Ä4 ^tid)bem bei ber äbftinnmmg ficb

bic 3)?ebrbctt ber betbeiliflten ©ciDcvbctvcibcnbeii

für bie (Siiifubruug beä SÖeitrittSjroangeä crtiärt

bat, ovbne id) b'cniiit an, ba& jum 1. ®ejcniber

1902 eilte ßwaiigäinnung für baä ^aiibiuert ber

©tutfateure, tEemeiitirer, Sktonircr unb ^iiefterer

im ®ejirfc beS Sfreifeä ®üren mit bem ©iße in

Düren unb bem Spanien „ßtnangötnmmg für baS

^onbhjert ber ©tmfateure, Cementirer, Setonirer

unb ^tliefterer im Streife Düren" errietet »erbe.

ißon bem genannten Reitfmnft ab geböten oQe

®eicerbetreibenbc, »elcb« bo8 ^anbmerf ber

©tnefoteure, (Icmcntirer, Setonirer ober ^lieftercr

im Streife Düren betreiben, biefer <!”•

aiocben, ben 5. ©eptember 1902.

Der 9tegierung8»^räftbcnt

3n Vertretung; Soebm.

ftr. 425 tt<lberfid)t anfiedenOn; Pvantlbtiten.

StegierungSbejirf Ülacben. 1902. QabreSwoebe oom 31. Sluguft biö 6. ©epteinber 1902.

Srei?.

Unter»

leibi»

XboI)u<.

a^afeni. ®<fiarlacl).
Sipb» Stinbbdi»

pe(j«t.

t

!

!|

(SrfT
^

®rfr.
Xo»
beSf.

®rfr.
Zo^
be«f.

(htt.
xo=

;

bt«f.
Srtt.

Xo»
bt8f.

1
Xo»

®rft.| b«»f. <^"•1 b?*'f.
®rtt.

1

Slacbcn ©tabt
?Io(ben Canb

.

Düren ....
ffirtelenj . . .

Siipen ....
©eiientireben

.

fpeinSberg . .

§ü(i(b

TOalmebp. . .

SRontjoie ...
©(bleiben. . .;

©umme .
|

i:
1

1

10

2

1

3
11

_

—

4
1

1

4

6

i

6

4
6
1

1

1 3

—

-
-

—
—

2 —
j

27 -
1!

16 -
11
20

!
1 l 3 — — —

i

— — — —
Sladjen, ben 9. ©eptember 1902. Der 9tegierungft«Vt5pbent. oon ^artmann.

Kr. 426 ¥lefanntmd<4utt0.
9ttt4loofttti0 O0n Wentenitriefeti.

Sei ber bcutigen Sludloofung oon Stentenbriefen

für bod ^albjal)r oom 1. QtUi bis 31. Dejembet
1902 finb folgenbe ©tiitfe gejogen roorben:

3*/*% Sientenbriefe ber Vrooinj SBeftfalen
unb ber Stbetnprooin):
1. Litt. F k 3000 ÜWarf:

S«r. 166, 222.

2. Litt. G k 1500 SKatf:

mx. 8 .

3. Litt. H & 300 ÜRart;

9tr. 246.

4.

Litt J i 75 SKorf:

SRr. 80.

Die auSgelooften SWentenbriefe, bereu Verjinfung

öom 1. Sofimt 1903 ab aufbßrt, »erben ben

Qnbabem berfetben mit ber Slufforberung gefünbigt,

ben ftapitalb^ag gegen Cluittung unb Stfiefgabe

ber fRentenbriefe mit ben baju gefiörigen, nitbt

' mefir joblbaren SReibe II 9ir. 7 bis

16 nebft 9ln»eifungen oom 2. Januar 1903 ab bei

ben Röniglidjcn 9?entenban!taffen bierfeibft ober in

Scriin C, Sllofterftraffe 76 I, in ben Vormittag?»

ftunben oon 9 bi? 12 Ubr in Smpfang ju nebmen.
SluSmörtS »obnenben :gnbobern ber getünbigten

fRentenbriefe ift e? geftattet, biefelben unter

Veifügung einer Ciuittung übet ben (Smpfong
ber Valuta ben genannten Staffen poftfrei ein»

jufenben unb bie ileberfenbung be? ©elbbetrage?

auf deicbem SBege, jebodb auf ©efabt unb Sofien

be? (mipfSnger? }u beantragen.

3(u(b macben »ir barauf aufmertfam, bag bie

fRummern aller getünbigten bes». notb rücfftänblgen

Sentenbriefe mit ben Sucbftabenbejeitbnungen F,
G, H, J, K bureb bie feiten? ber fRebaftion be?

Deutfeben fReicb?» unbSönigliib Vieugifiben @taat?>
anjeiger? berauSgegebene adgemeine Verioofung?»

tabefle in ben SRonoten Muguft unb gtßruar jebe?

Qabre? oeröffentlicbt werben, unb bofe ba? betreffenbe
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®tü(f tiefer lotette oon ber getackten Sfebattion I

jum greife oon 25 Pfennig tejogen «erben tonn.

aJHinfter, ben 6. Äuguft 1902.

Röniglic^e T)ircftion ber 9*Jenten6anf

für bte ^ruoinj SBeftfalen, bie 9?f)ctiiprouinj unb
bic ^rouinj |)effen*9laifnu.

Pfeffer oon ©olotnon.

9rrarbttnn0eit nnb $«ltattttttittti^nn0«n

«n0rrer ^e^örften.

9efatttttma4)nit0.
Ät. 427 3” il?erfat)ren, betreffenb bie

ttntewnung oon (Srnnbftütfen für bie ©noeiterung
be0 ^abn^ofd ©ad in ber ©emeinbe ©oetenic^/

^6e id) alä Sfommiffar beä ßerm jRegierungg»

^röftbenten ju 9la(^en für bie oureb §§. 25 ff. beö

©nteignung^gefe^eo oom 11. ^uni 1874 oorge>

fi^riebenc 3icrbanblung Stemiin an Ort unb
©teile auf greitog ben 19. ©cpteniber b.

begtnnenb um Ijolb 10 Ubr SorinittngS,
am SafjntjofSgebSube in ©ad anberaumt.

Qn bem jerminc >oirb bie Slbfdiägung ber ju
;

enteignenben Orunbitüde bur(b bic oom ^emt
9tegterung8*‘ilräfibcnten entannten ©odjoerftnnbigen
oorgenommen unb ben Setbeiiigten ©c(egcnl)eit

gegeben «erben, fu^ über bereu @utad)ten ju

augem.
^ie ©igentbümer ber ber ©nteignung unter«

liegenben ©runbftücfc erbalten ju bem Semiine
befonbere SBorlabungcn. 9lde übrigen ©etbeiligten

«erben bierbur^ aufgeforbert, in bem Termine ju

erfebeinen unb ihre fRccbtc «nbräunebmen.
Slaibcn, ben 10. ©evtember 1902.

Der ffinteigmingS-Äommiffar.

Dr. grant,
fHegierung8»9iotb.

9tr. 428
©eine ÜWajeftSt bet .^lönig hoben Sldergnäbigft

gerubt, bie ©pejialtommiffare ^egierung8«?lffefforen

^outq unb Dr. fRenftng in Düren ju iWegierung8«

iHätben ju ernennen.

Der 8anbgeri(bt8ratb ®odbracbt in fRaumburg

ift jum öanbgericbtSbirettor bei bem btef'flen 8anb>

gertd)te unb ber ©eriebtSaffeffor ^)Ugcr8 in 9lad)en

jum 8lmt8rid)tcr bei bem ÄmtSgeriebte in iDJett»

mann ernannt «orben.

Der ®erid)t8obdiieber .ftutfcb in 9(acben ift mit

^enfton in ben fRubeftanb getreten. Der @erid)t8>

üüdjicber tUiefen in jRuntel ift an ba8 Slmt8gcri(bt

in Stad)en oei^ebt «orben.

Der @erid)t8biencr jur ^irobe Slnatfcr in

Sölanfenbeim ift bcftiütio jum ®cri(bt8biener bei

bem ?tmt8gericbte in Ölantenbeim ernannt «orben
©mannt fmb:
1. Der ©enat8»^r5jtbent Dr. Sdüefet jum

8anbgericbt8»^räfibenten in ©Bin;

2. Der Oberlonbe8gericbt8*9?atb SWortramer

um ©enat8»^rafibenten bei bem Ober«

anbe8gericbt;

3. Der ÖicebnungSreoifor bei bem Canbgeriebt

in Sonn, JHedjnungSrotb SBolfram, jum
fRenbanten ber ^uftiiboupttoffe in ©Bin;

4. Der Oberlanbe8gericbt8 • ©efretör SReinarb

jum fRcd)nung8rcoifor bei bem Canbgeriebt

in ©Bin;

5. Der Äanjieibiötar $obmann jum ffanjiiften

beim Oberianbe8gerid)t

;

6. Der dRiiitär« unb Stanjieianmärter ?libufcbat

jum flanjieibiätor beim Obcrianbe8geri^t.

Der .<tonjiei»^nfpettor Äümmei ift geftorben.

Die einftmeiiige Sermaitung ber Canbbümer«

meifterei SBebr im Sreife f)cin8berg ift bem Ser»

«aitung8fetretär Qofepb Äoeb in tRatbeim über-

tragen «orben.

Die einft«eiiige Serwaftung ber bureb ben Dob
be8 3>tbober8 jiir ©riebigung gefommenen Canb»

bürgenneiftereien SBaibenratb unb Opbooen im

Streife |)etnSberg ift bem Sürgermeifter ©ebneiber

in ffiebr übertragen «orben.

©nbgiiitig angeftedt ift bie feitber cinftweiiig

tbfttigc Cebrerin «largaretba 3Rüder bei ber fatbo«

liftben SolfSfebuie ju SRerjenicb, StreiS Düren.

S^ierju ber Oeffentiiebe «njeiger SRr. 37.

Dnuf oon 3. Ctciifcn in lUiben.
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ber ^dniglid^en diegievung i)tt fluiden.

©tflef 40, ÄuSgegeben ju Slatben, Donnerstag ben 18. ©e^Jtember 1902

9«|allt ^nbolUangolie be* 9tn4«>@efc))blatt4 unb ber @cfe6>®ainnilunB S. S.'iS. Ueberfubt onftetfenbtr Slranfbttttn

e. 253. 6tanb bet aTbitefeui^en im Wtgifntnflbbfäirl 3Iad)tn ®. 264. $nfonaI>?la(br{(btcn ©. 2M. Uebtrfidit übet bie

fttnnabmen nnb aubgabfn bfb SMrtentycbäbigimfltfonb« pro 1901 6. 254—255.

Inhalt bc»
I

9tt, 429 Dos 40. ©tücf entiiSIt unter 9tr.
|

2896: ©efonntmorftung, betreffenb bie bem inter«
j

notionalen Ueberdnfommen über ben ©fenbobn»
j

froditoerfebr beigefügte Cifte. 33om 10. ©ep«
|

tember 1902.

|ttl|aU bev <ierrff-$«minltttig.

Wr. 480 DnS 39. ©tfnf entWlt unter 9h.
103W: ©efeh, betreffenb bie 9ieuregelung ber

SertrogSoerWltniffe ber 9Koin>91ecfarba^n. 8om
7. ;guli 1902. Das 40. ©türf enthält unter 9tr.

10391; 33erfügung bes JfuftijminifterS, betreffenb

bie Anlegung beS @runbbud)8 für einen Dbeit

ber Segirte ber SlmtSgerichte Songenfchioalbach/

fRunfel, ©elterä unb Ufingen, ©om 24. Sluguft

1902. Unter 9h. 10392; ©erfügung beS ftu^j«
minifterS, betreffenb bie Slnlegung beS ©runbbuchS

für einen 2t)dl beä ©egirteS beS 9lmtSgericht8

©Inbenboth. Som 27. 9luguft 1902. Unter 9Jr.

10393; Verfügung beS ^uftigniinifterS, betreffenb

bie Slnlegung beö ©rimbbudiS für einen Dbdl ber

©egirte ber 9(nit8geti(t)te Äönigftein, SJübeSheim,

äÖQtltnerob unb SBel)en. Soni 29. 9luguft 1902.

Unter 9h. 10.894; ©erfügung beS Quftigmini^evS,

betreffenb bie Slnlegung beS ©runbbuebs für einen

Dh«'f ber©egirte ber 9lmt8gerid)teObligS, Optaben,

©erreSheim unb ©dingen. Som 5. September 1902.

Ifrrnr^itnngrn unh ^^rkanntmai^tmeett ker l^r««iniia(-^el|Srben.

9tr. 481 llebctfiAt anfletfenbrr ihrawlkdtni.

fRegierungSbegirt Äaepen. 3<^l)te8n)0(he ooni 7. bi« 13. ©eptember 1902.

,<trei«.

Unter«
‘

leibg«
^

Xppbu*.
SUafem. ScpaTlad).

Ilpb« i

tperie.

ftinbbeü«

fiebet.

1

Io«
be.f.|grh.

Io. 1

be«f.
6r(r.

lo.
lK»f.

Srir.
Io«
beef.

®Tft.
Io«
be»f.

lirfr.
Io«
b«8f.

®rtr. 6rfr.
Io.
be«f.

Srft.
Io.
be«‘.

Slacpen ©tabt^ 2

1

24 2 9 1 _ 1 _ _
üaepen Sanb

.

— — 1 — 1 12 — — — — — — —
Düren — — 16 1 — — 3 — — — — — — —
Crteleng . . .!

Supen ....
©eilentiripen .

'

— -|! 1 — 1 - — — — — — — —

;
3

fteinSberg . .;. — —
1 2 — — — 1 — — — — — — —

^üliip - 1
i'

— 5 — 2 — — — — — _ — —
TOalmebp. .

.'

SRontfoie . . .
,|

©epteiben. . .,i

1 —
i‘
42 — — —

IZ
— —

-
— —

Summe
. j

4 —
II
89 1 9 —

[
27 1 1

— 1 — — - —
I

~ —
Radien, ben 16. ©eptember 1902. Der 9legierung«»©rSftbent. öon .g> artmann.
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Kr. 482 StanD t)tr lliierftuArit l 1

im KtoUrungdbt}ir( fad)rnä',
|

Qin 15. ©eptcmber 19oi. - i
‘

©eudjai.

1

.
.

Slrrife. r •

t

.

i 3abl
®<»
mehl.
ben.

ber

0ft»

bötte.

®efllige[«(Jf|oIera 3üli4 1

1

1

1

ÄQcben, ben 16. September 1902.

Der SHegierunaä^^räfibent.

3n Vertretung: ®oe^m.

Kr. 433 l|irrr«ttai-|lail|ri<^t»ti.

Der ©ert Ober.^röfibent ^nt burt^ Crlaß oom

6. September b.-.38. ben commifforifiben öürger»

meiftcr !3o)ef ffoq ju SRotbeim jum ©tanbe«»

beamten befl bie Canbbürgermeiflerei SBe^r um»
fajfenben ©tonl>e«amtäbejtrfa roiberruflitb ernannt

unb bie ffimennung be« VürgermeifterS ©tbneiber

I

jiim ©tonbedleainten bed gieicben Vt}irU toiber»

I

rufen.
'

' • »

'Dem Dbterarj^ SBtibelm Dbe«bor Ql«ttb«lb

I ©(bmabe )u Sad ift bie uon ibm biSbci^ fommiffarifcb

,

oerroaitete SreiätbicraritfieUe für ben ÄreiS

©djleibcn enbgnitig übertragen.

Vom 1. Oftober bä. 3*- ob ift ber görfter 9ft<f

ju ^oljbeim in ber Oberförfterei Vüllingen auf

bie b^ur^ Verfemung beb biäberigen ©tedeninbaberä

ericbigte Keutcoeren in ber Ober»

förfterei ^ombadi oerfeijt morben.

l^rrarbnttitQrii niib :^rii«iitKtnt«id|onBrn ankeret 4el|ärken.

Kr. 484 3>' ©entößbeit beä §. 14 beä iHcglementö oom 2. ^uli 1891 über ©cioäbrung oon

ttntftbäbigungen für polijeilicb angeorbnete Döbtung roiftranter Vfftbe, 6tel, Waultljiere unb 3J?au(efci unb
lungenfronten fRinboiel)cs> in ber JSbcinprooin^, foioie beä fj.

10 ber Vorfdjriften oom 27. WSrj 1901

jur SJtuäfübrung beä ©efc^cä oom 22. 91pril 1892, betreffenb bie ffintfebäbigung für an 9Riljbranb

gefallene 2t)ierc, bringe itb bie nadifteficnbe Ueberfui)t ber (iinnabmen unb yiußgabcn bei ben betrejTenben

©ntfdjäbigungöfonbo für ba« fHcdmungSjabr Dom 1. Sipril 1901 biß 31. Sßörj 1902 hiermit jur öffent»

liibcn Senntnih:

V

A. C^inna^me:
Vferbe 9?inboicb

JL Pf- JL Pf

1. Veftanb auä 1901 367 10 1 166 76
2. Defefte — — 6 —
3. 3*0^'* tRcfcroefonbß 8286 56 15969 90
4. Abgaben ber Viebbefi^cr 54031 54 277544 78
5. Stuß bem 9icjcrocfonbß jurücfgenommen 30000 — — —

„ 2 ©umma . .

B. Kukflabe:
92686 20 294 687 44

1. 10 o/o Veronlagungß» unb .^lebegcbübrcn 5401 05 27 750 92
2. 50/0 Vcrtoaltungssfoftcn für bie Gentralomoaltung oon

ben ßinien bce ^eferoefonbä unb ben nod) l’lbjug ber Ver»
ünlagungß» unb ^ebegebühren oerbleibenbcn äbgoben . . . 2845 85 13 288 19

3. Jyür gomtularc 157 50 1.57 50
4. (Sntfchäbigunqen für 9iop» unb ßungcnfeud)e 73 279 50 320 62
5. „ „ iDHIj. unb fRaufebbranb 9215 88 171865 28
6. .Kluften ber ©cböhung bet on ÜJJilj» unb fRaufdjbranb ge^

faücnen Dlj’O’^o 204 60 6069 65
7. VefanntmadjungSfoften 120 20 120 20
8. gnr rentboren t'liilcgunq — — 70000 —

©umma . . . 91 224 58 289572 36

Die Ginnabmc betrug . . . 92 685 20 294687 44

Die ätuogabc „ ... 91224 58 289572 36

SWithin Veftanb . . 1460 62
j

5115 OS

Stlß SSeferoefonbß finb oorbanben . . 283462
(
2Ö

1
638376 96

Gntftf)äbigungßfonbä für
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Die getöbteten bejm. gefallenen D^iere unb bie für biefclben gejaulten Sntft^äbigungen »er»

t^eilen fi^ auf bie einjelnen wegierungäbejirfe «ie folgt:

fflcgicrung^bejirt

3<ibi bei

gctSbtden

gefaUtnen

$fcrbt
an

B»ü|* aa»|

»ton
I

»äMt*.
i bfoa*

Setrag ber ge» 3abl ^ Setrag ber

jablten ffintfdbü«
getibteten bejw.

gtfalenra Stinber

gejafflten

SntTdiäbiaunaen
biflungett für an

für

SRllV DRb Cun» «ilj. Sungen» «14 - RBb

Staufetbronb gen unb feutbc 9lA»f(S)bTasb

•*
1

P^ feutbe
Mttujcb*

bCAOb Ji Pf- jt Pf-

1

19575' 5 128 272 67 25997 40
165— 3795 01 — 105 — 21781 28

44301 '42 — — — 44 — — 11724 72
3574 98 4962 47 397 100152 80
4812 48 315 — — 70 — — 11348 43

72428 88 9072 48 5 144~ 272 67 171004 63

475 50 334 80

375 12 143,40 47 95 525 85

173279 50 9215'88 320 62 jl 7 1865&

Äac^cn .

Sobleii) .

SBln . .

Düffclborf

Drier. .

18

1

97
11

11

TW 14©itmme

^terju tommen nod)7

bie SJoften ber Remuneration beä tedjnifcben Se*
rat^erä in Sicbfeu(ben*Ängctegen§eiten, De«
^jortenicntötbierarjt Dr. Cot^eä ju i£öln, mit

60031!. unb beffen Dienftreifen mit210^31!.
foioie @ericbtgfoften in Stlagefacben auf (£nt«

fif)äbigungen für angeblidj an ÜKiljbranb

gefoHene bejm. roegen Ro^ getöbtete Dbif«

Summe . .

Düffelborf, ben 5. September 1902. Der Canbedbauptmann ber Rbeinprooinj.

4>ierju ber Oeffentlidje Sünjeiger Rt. 38.

Slmct Bon 3. eteiden in 8a<ben.
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Imtsblott
bev SiegtevuiiQ $la(^en.

Stücf 41. Siu^gegeben ju ^ad)cti/ £>onnecStag ben 25. ©eptember 1902

3ttf)«U: Sluttrctcbiing ntiKt 3>n3id)cine )ii ben 3'/,>/otiacn i<iiontät«-Cbliflalionen ber 93ergif(&‘3när(i{(ben Sifenbabn 0.2T)7.

tiousfoDefte S. 257, Sibbenfolion ddii einjelnen Öorfdjriftcn bea ^tüfunga.Scfllcmema für bie Slpotbeftract)üIfen

3.257— 2.58. Ueberfirtit anitcrfenber Sironfbeilen 3.258. Ueberfi(bt über tHnnabmen uiib Äiiägoben ber 2anbca>tterru£erunga-

aiiftalt Stbeinprobinj 3. 258.

yrr«rbtintt0rn nnb $rkanitttn«id|nn0rn

ber irntral-#ri|irben.

!8etannttnad|un0.

9lr. 435 3)ie Sinllibci"' V 92r. 1 bis

20 ja bru 3'/« '’/oigcn ^rioiitäts > Cbligationcii

III. Serie Lit. H. ber $ergifd)>3Rärfifiben Oi|enba()n

über bie 3>i>|en für bie 3u(i 1902 bis

;iO. 3uni 1912 nebfl ben ffirneuerungSfebeinen für bie

folgenbe 9Jeibe loerben Dom 1. 3uli H*02 ob Don

ber ÄüntToHe ber ©taatipapiere bierfclbft, Dranieii»

ftrobe 92/94, idormittagb Don 9 bis 1 Ubr, mit

muSnobme ber @onn> unb

brei (üefcbäftStage jebeS älfonatS, au8gereid)t roerben.

Sie 3'n^i<b(ine finb eutmeber bei ber SlontroUc ber

StaotSpapiere felbfi am Srijalter in (Smpfaug ju

nehmen ober burd) bie dlegieruugS°^auptfaffen fomie

in fjranffnrt a.;'S2. bnrd) bie Areiafaffe ju beziehen.

föer bie Smpfangnabntc bei ber Kontrolle felbft

iDünfcht, h«! berfelben perfönlich ober burib einen ^C' i

duftragten bie jur Ubbebung ber neuen fKeibe be.'
|

reehtigenben (£rneuerungSicheinc (^insfebeinan oei<

fungen) mit einem lBerjeid|niffe ju übergeben, ju meinem
(Formulare ebenba unb in Hamburg bei bem Kaifer«

lieben ^oftamte Dir. 1 unentgeltliib ju hoben finb.

@enügt bem Sinreieber eine numerirte dltarte als

SmpfangSbefebeinigung, fo ift baS ^j3erjeicbni§ einfach,

münfebt er eine auSbrueflicbe Sefebeinigung, fo ift ee

boppelt Dorjulegen. Sie SKarfc ober lEmpfangSbefebei'

nignng ift bei ber HuSreicbnng ber neuen 3tnaf<^<n«

jurüefjugeben.

Surtb bie *I$oft finb bie C^nenerungSfibeine an bie

Kontrolle ber Staatspapiere niebt einjnfenben, ba

biefe ftd) in iBejng auf bie B*8Sfd)einanSreiibung mit

ben 3"b<ibern ber Sebeine niibt in Sebriftnecbfel ein«
|

laffen (ann. I

SBer bie ^insfebeine bureb eine ber obengenannten
i

$roDinjiaIf^fen bejieben roiQ, bot berfelben bie (£r>

neuernngefebeine mit einem hoppelten !8erjeicbnig ein«

jureicben. SaS eine ißerjeicbnig mirb, mit einer

SmpfangSbefebeinigung oeifeben, foglei^ jurüefgegeben

unb ift bei HuSbönbigung ber ^tnSfebeine toieber abjn«

liefern, gormulare ju biefen Serjeiebniffen finb bei ben

gebaebten ^rooinjialfaffen unb ben Don ben ftöniglieben

Regierungen in ben HmtSblättern ju bejei^nenben

fonftigen Kaffen unentgeltlicb ju hoben.

Ser Sinreiebung ber Prioritäts-Obligationen bebarf

eS jur Sriangung ber neuen 3io^fthtine nur bann,

menn bie (SrneuerungSfebeine abbanben getommen

finb; in biefem flfollt ftnb bie Obligationen an bie

Kontrolle ber ©taatspapiere ober an eine ber ge«

nannten prooinjiaKaffen mittels befonberer (Eingabe

: eintureieben.

Berlin, ben 24. 3uni 1902.

^auptoemialtung ber ©taatSfcbulben.

ponftoffmonn.
$er«rbnnitgnt «Mb f(kanntwaiftnNgrn

ber |fro«in}ial'#el|Srbe«.
Wr. 436 3Wit atterhochfter (Scnchntigung

Seiner fWafeftät beS .KaiferS unb .Königs wirb
bie oQc jwei ^oh^'^ ftattfinbenbe aUgeineine .Kirchen«

unb fpauSfoQefte für bie briiigenbften 9fothftänbe

I
in ber euangelifcben CanbeStirebe wieberum am
ßrntebanffefte, bem 5. Oftober b. .3®-/ >'t ben

Kirchen unb in ber barauf folgenben 3*'* ben

euangelifcben Haushaltungen bureb Etrchlicbe Organe
gefammelt werben.

Sic mit ber (Sinfammlung ber .HouSfolIeFtc

I
beauftragten perfonen werben uon ben preShpterien

mit einer ©efcbeinigung Derfehen werben.

Sie .KreiStaffen haben bie KoHeftengelber anju«

nehmen unb an bie SRegierungS«Hat<ptloffe abju«

führen.

Slachen, ben 15. September 1902.

Königliche fRegierung.

Don Hortmann.
Är. 437 Ber HetT^ fWinifter ber geiftlichen,

Unterrichts« unb 3Rebi}inal«8tngelegenheiten pot

im (SinuerftänbniB mit bem Hf>^ WeichSfanjler

beftimmt/ bag üpotheferlehrlinge, wel^e eine Bis«
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penfatioii Uiui cinjclncii ^^orfdiinftcn beä i^viifunsd* i

SkfllemfntjS für bie ?lpotl)ctev9el}üIfc)H)üm 13. 5)io»
1

uciiiber iinb 5. SDfärj 187f>((Sfntr.«SlI. f. b. Ticutidtc

9ieid) S. £. 7(51 iinb 167) imdjfiidjen, in l^ufunft

alle jiir Seurtfjcilung bciJ (^efudjesi bienenben

Unterlagen l^cuQ'i'f)* fd)ultDif)enfd)aft'

lid)C ilorbilbung, Ce^r» iinb ©eruirjeugniffe ))p.)

in Urfdirift ober in beglaubigter Slbfc^rift einju«

reidjen haben.

'iSotfielienbeS roirb hiermit jur öffentlidjen Rennt»

niß gebracht.

3lnd)cn, ben 19. September 1902.

®er SRegierung8»^raftbent.

00 n ^artmann.

91r. 438 ttd»nüd)t anffetfenDtr IhranfArttett.

JHegierungSbejirf Sachen. Jahrgang 1902. ^abre^toodje oom 14. bi« 20. September 1902.

ftreiä.

,
Unter»

. leib*--
' 3Ba(em.

' Xqpbn*.
*'

@chailcKb.
liOh»
tbteit.

Stinbbett»

fteber.

•f

-

> ^rfr.

H

Io»
be*f.

®Tfr.
Io»
be*f.

t^rfr.
Io»

1

be«f.|
es-rtr.

betf.
j

Xo»
brtf.

1

®rfr.
Io»
belf.

®rti.
Zo»
beif.

Sachen Stabt 4 _i2i
1

’ -
1 5 1 2

i _1
Sachen Canb

.

1 — 1 — lÖ 1 1 ~ __ —
!

— —
Düren . . . .

(Srfelen} . . .

tl

1 6 1 - (
- — — —

Supen . . . . 1 — ! — — — — — — — — — —
(gcilentirchen

.

'

1 —
1

9 — — — ^

_! _
— — — — —

|)ein8berg . .

6

— —
1

— — — — —
Mlich

li

"
|j

— ’ 20

— 2 —
]

— —
S
— —

Walmebp. . .
— — — — — — [ — —

Wontjoie . , .
— ' 8 —

.

—
1

— — — — — — ' — —
Sdjlciben. . . 1 — ' — — 4 —

;
2 — — — — ' —

Summe .
!

9 1 11
77 1 17

1

1
1

22 2 2 1
!i

- - — 5

1

-
Sachen, ben 23, September 1902. Der 9iegierungä»^r5ftbent. oon ©ortmann.

|^rror^nttn0rn tttt> ^rkanntmai^iinerit «ttkerer ^e^Srbrtt.

9tr. 439 l*<m^ei:3^et'fi(f|crutt00anfta(t 9)lKinftr0i>ini.

^u (Semöfthoit beä §. 19 ber Sabungen für bie Oanbcä'Slcrficherungäanftnlt 9?hEinprooinj »oirb

hiermit jur üffcntlidjen .Renntniß gebracht, ba^ im SHedjnungäjnhrc 1901 betragen hoben:

I
in 25aor ' in äSerlhpavieren

j

t in larlcben in (irunbftilcfcn

Wart !|M.
!

ünorl ^if.
1

1

Warf $f. . Wart Vf.

Der SBeftaub auä 1900 . . . 1 788 131 42! 75 931 026* 33 111698620 16 629192 01

Die Cinnahme pro 1901 . . .
[

,18214661 99 3.505073 53
!

1

5 885 270
,

— 26 975 —
Die @cfammt»ffiinnahmc . . .

‘ 19002 793 : 41 79436099 86' 17 583890' 16 656167 01

Die Suägabe pro 1901 . . . 17481 298
j

88
'1

.560054 37
'

309080, 75 i

1

— —

fobah ein ®eftanb uerblicben ift üon
j

1521494
1

f)3'78 87H04f>
1 ^

49 1 7 274 809) 41
{

I 656 167 01

9» 328 51 6,44 3Jf.

.J)ierju ber SBerth beä Qnoentarä mit 65345,53 „

Snimne . . .

“
'

98 393 861,
97

'aif.'

T^üffelborf, ben 22. September 1902. ®er Sorftonb.

$)ierju ber Oeffentliche Snjetger 9?r. 39.

i

Srud «OR 3. SltTifen in Ifladjen.
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Jlmtslilttt
bev Sdniglidjien 9tegievimg $u ^at^en.

Stüif 4%. SuSgegeben ju Slai^en, X>onner8tag ben 2. Oftobet 1902

3«9«Ut $OTtofit( unb (Beisubtl^fen im Scrhbte jtoifcbtn £nili<btanb unb gn^embute für Stieffcnbungen alleT Slit

6. 259. SIcnbcrungcit bei 9ranntmeinfteucT=9(u9fübnmgbbcfHmmung(n 259—260. Stpotbdt in Slumtntbnl 260.

Ueberfiebt anffeefenber fhanfbeiten ©. 260. 3ufammenlegung »on (Srunbftücfen hn Äretfe Sflien ®. 260—261. Sinricbtung

einer $of)agtntur in SfloKeiffen ((Sifel) S. 261. ©räffnung be« lelegropbenbeirtebe# bet bet ®oftagentur in 2Bol|eiffen

Aifel) & 261. ütuobmebu^ für äonbbrieftrSger €. 261. €tnbien<€emefter an bei UnioerfitSt Sonn 261—%2.
$erfonal>9ta(bri(btni ©. 262.

yer»rbnttttt(ti iwb ^cltattntiii«il|ttngeit ber 3e«tr«l-#rl|>rbnt.

Xt. 440 Sefamthttadiung.

Som 1. Ottobcr ab gelten tm Serteljrf leutf^lanb unb Curtmburg für ® rief fenbmigen
oller 8lrt bie ^ortofä^e unb ®emid)t8ftufen bcü inneren beutfcben ®erfebrS, nämtic^:

® riefe, frnnfirt: biS 20 g 10 ^f.,

über 20 bi6 250 g 20 ®f.;
^oflfarten, einfach, frantirt 5 $f.,

mit Slntmort 10 ^f.;
3)rutffa(f)en: bis 50 g einfctil 3

über 50 bis 100 g einfcbl 5 ^f.,

„ 100 „ 250 g „ 10 $f.,

„ 250
ff

500 g ff 20 $f.,

. 500 g bis 1 kg „ 30 $f.;
SEBaarenproben: bis 2.50 g einfd)l 10 $f.,

über 250 bis 350 g einfd)l 20 ^f.;

®ef(häf tSpahiere: bis 250 g einfcbl 10 ^f.,

über 250 bis 500 g einfehl 20 $f.,

„ 500 g bis 1 kg 30 ^f,
gemer finb oom 1. Oftober ob im beutf(h*lujemburji|chen SBerfehre ^oftfarten mit ®ilbet»

fihmuef unb Äufflebungen ouf ber IRüctfeite in)oroeit jugelaffen, alS baburth bie (jigenfehaft

beS CerfenbungSgegenftanbeS als offene ®ofifarte nicht beeintröchtigt roirb unb bie aufgeflebten

ettel u. f. ®. ber ganjen fläche noch befeftigt finb. Sluch fbnnen oon bemfelben ßsitpunft ab bei

ücherjetteln ncich Öujemburg hanbfchriftliche öermertc in bemfelben Umfange rote bei ben innerhalb

®eutfchlanbS ju befbrbernben Sücherjetteln angebracht roerben.

®erlin W. 66, ben 19. ©eptember 1902.

Oer ©taotSfefretSr beS fReichS-^ofiamtS.

9 r a e 1 1 e.

9hr. 441 ®(tanntmad|ttttg.
Cs roirb jur öffentlichen Slcnntnife gebracht,

bag bet ®unbeSrath in ber Si^ung oom 18.

©eptember b. gS. eine ®ronntroein»9ontingen»

tirungSorbnung foroie roeitere Crgänjungen unb
Äbänbetungen bet ®tanntroeinfteuer«äuSführnngS"

befhmmungen mit bet üRaggobe befchloffen hat,

bafe fie aut 1. Oftober b. in Äraft treten.

Die bejetchneten ®orfchtiften roerben im Central*

blott ^t baS Oeutfehe Steich abgebrueft roerben.

Cin übbtutf ber ®orfchriften roirb jur Cinftcht*

nohme ber betheiligten Ceroerbetteibenben bei jebem

Steueramte bereit gehalten.

9lach ben ®orfchriften btt ÄontingentitungS»

otbnung ift bie ®erantagung einet ®tennetei jum
Äontingente julSffig;

a) für bie in ben lebten fünf ®ettiebsiahren

neu entftanbenen unb bis }um ®eginn beS

9ontingeutitungSjahteS bettiebSfSh>9 hetge«

richteten lanbroirthfchaftlichen ®tenneteien

unb ÜRaterialbtennereien, bie als folche ein

befonbereS Kontingent bishet nicht befaßen;
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b) für bie biälier am floiitingeiite betfKiligten

(anbitiirtl)i<l)aftltct)cn Srcntiereictiy bereu

uiirtlifibiutlifbe Coflc burdj 93errüif)crunj^ ober

^Jcroröfemiiij^ ber reflcfinnftig öfoierten

ober fonft (anbiuirtf)fcl)aftlict) qemi^'tcn fylöd)e

loöbrcnb bcr fc^n fünf Setriebi^iabre eine

wcfentliclitj wränbetuiiq I erfofite« &at;

c) für btc lanbroiitbftbaftUdjen' iörenneteieu,

meftbe 0(8 bicfmaifcbenbe iSctteTbc» ober aI8

S'<»(.'|)cfcn6rcnnereien am ifontinqente betbeiligt

toaien unb im Qoufe bei te^r fttnf ^abte

baueinb mtb »oODfinbig «tUwebci juiiBeta««

beitung Don jtortaffeCn ' fibergegangen ftnb

ober bte ^efengetninnung anfgegeben b<^^n;
d) für bie büSbn am Kontingente betbeUigten

lanbmirtfcbaftlidjen Srennereien, bejüglieb

bete« bei etwet frübettn -gtenfantingentlrung

mcfentlirt)e ißer&nberungen be8 Qitunbbeft^b
unberüdfufitigt geblieben finb.

3ur ^erbeifübrung ber Serontogui« ift — ob»

gefeljen oon ben ^flcn in bcnen eä jwb um eine

Sjerringening bcr lanbwirtfdtoftlitb genügten fjläcbc

bonbeit — ein Slntrag beä ffiigentbümerS ober

®eji(jerä ber Srcnnerei erforberiitb. Der Äntrag

batf nur berürffirfitigt raerben, wenn er bei ber

©teuerbebbrbc, in beren Sejirte bie ©rennerei liegt,

oor bem 1. Ülooember 1902 fdjriftlitb geftellt

ober gu ©rototoQ erflärt raoiben ift.

f5ür StbfinbungSbrennereien barf ber Slntrag

du^er bei ber iSteuerbehbtbe amb bei einem

®teuerouffitbt8beomten ju ‘protofoH erffSrt roerben.

Der Slntrag auf ®ev“nnlagiing Eoiw. -bi&.giw

(Eingänge beS (diriftlicben ($futad)tenS ilber bk

Veranlagung bei ber Direftiobebörbe jnrüdge»

nommen w^en.
Sertin, ben 20. ©e^ember 190S.

Der gtnonjminiltet.

:^m Aufträge: 9iatbi«iB'

ber yrovtnjieil^e^iirbett.
Jlr. 448 Der Sloutbcßt j^erbinanb ©teiger

aus Düren b»t «uf ®rnnb ber itjm burdj Urlunbe

öoni 26. September 1902 ertbeilten (äenebmignng

bie genten'febe Slpotbefe in ©lumentM/ ^ti8
©(bleiben, übernommen.

^a<ben, ben 25. ©eptember 1902.

Der SHegierungS^Vtüftbort.

oon ^artmann.

9tr. 443 IleiierflAt Ihranflirtteit.

fRegiemng8begirf Slacben. ^abre^moebe 00m 21. bid 27. September 1902.

Äreiö.

Unter» I

leibs»

Itjpbu«.
!

älloftm. SdKtrlacb.
.

S)ipb>

tperk.

ftinbbett»

gebet.

m Io»
i

be«f..
(5rfr. 1

betf.
®rft.m lo-

best.
(Srh.

ho-
best. «tft.

Io»
beef.

Qcfr.
Zd»

bei'.

Sto(ben Stabt 1

,

33 2 6 2 1 1 __ -1 —

Sladjen Canb 1 — — 3 — ( — — •F— — —
Düren ....

;

t6 — — 10 1 — —
j

— — — — —
Crfeleng . .

1

— 5
1

— ~ — — — —
1

—
:

— — — —

(Beilenfirtben

.

1

_ _ 1 — — —
fjeinbberg . .

— —
!

3 1 — — 1
I

— - -r- — — —
Mlicb 1 —

1
— — 6 — 3 — — — —

ältalmebp. . . 17 — — — — — — - — — — — —
SRontjoie. . .

— 8 — — — — — — — — —
©(bleiben. . .

— ; — — 2 — — — 1 — — — —

©innme . 26 —
i-65 8 14 — 20 2 2 —

1
- — —

1

- r- —

Sodjen, ben 30. (September 1902. Der-2iegieiningüii®r&fibent. oon ^ortmann.

Cetfmtliifie Scfanntmoditttm.

444 ßolgenbe bei unü anbüngigen 9u8«
^anberfebung^Tadjen

;

©pqtoltommiffar, Wegierung6«9?otfj

Dr. IHenfing in Düren:

1. ©runbjtücfe beb (8e»

meinbebegirfb üßerfen. ©ürgemieifteiei äSexItn,

Kreib Düren, 21ttengei(ijen: M. a. 26.

Spegialtommiffor, SSegicmngb'iRatb ^aullj
in Düren.

2. 3ul<t»>fk'<Iegung ber ^runbftüde beb

meinbebegirtb ©inbfelb. Vürgenneifterd ©inbftlb,

Kreib Düren, 3ltten3ei(^en: B. a.. Ö6.
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3. 3«ftnnincn!ec(«n9 bet ®runbftü(fe a) beä

norWftlitb öer ^rouinjiolllrn^e jjürcn—«oUet
Mtgenen ®emctnbe6ejirt8 ©torfbcim;

b) beäjenigen fübweftlid) biefer Strafe betcgcnen

J^Ieä beSfelbcn ®fmetnbc6cjirf8, weither begrmjt

Birb Don betn Doii bet ^toDinjiolfttofee am böljetnen

Jhenjrfien Dot Stepptnib abfübrenbcn ®cge nadt

bem obeten ®otfe am Dotfbcrgc entlang, oon bem
Renimitnolmege nni^ 'Jliebcrau, bem 3öegc am
^uptgtaben nnd) ©üben entlang biS jum 3Öalbe

mrb fobann oom SBolbe felbft unb bet ®emetnbe»

grenje noch Sollet ^in, ©iirgcrmrifletet ©torfbeim,

Jftei* Düten, ?(ftenjeicben: S. a. 44, merben mit

Sejw ouf bte §§. 12 unb 14 beä ©efe^eä oom
24. wat 1885, beneffenb bie 3ufQnimenlcgung bet

©tuiibftütfe im ©eltungSgebictc be8 IRljeiniicben

Se(bt8, bie §§. 10 bis 15 be8 9lu8fflbtungägefc(je8

Dom 7. ^uni 1821 unb bie §§. 25 bis 27 bet

Setorbnnng Dom 30. ^iini 1834 öffentlid) betannt

gemacht unb aDe noch nicht jugejogenen mittelbar

ober unnrittclbat Cetbeiligten bietbunh aufgefotbert,

tbte Änfprüdje bei un8 fpdteftenS in bem am
®lontag ben 24. SHoDembet 1002,

SSotmittagS 11 Ubt,
»ot bem SReqietungSratb 9Ö a I b b e cf e r an uuferer

@efd)8ft8fleile bterfelbft — Ofifttahe 184 — an*

flebenben Sermiue onjumetben unb ju begtünben.

J)üffelborf, ben 24. ©eptembet 1902.

St5niglid)e ©euevolfommifjton für bie jWbeio*

ptoDtnä unb bie .ßobenjoHemfcben Oanbe.

Süft er.

|^»r«r>nittt0«n ttttft ^rhantttwadjnttgcn
«tnfctrtr

Oefanuhna^ttttg.
Är. 445 9tm 1. Oftober roirb in ffiolieiffen

(Sifel) eine ^oftagentur eingerichtet; bie ißoftbülf*

ftelle mitb glei^jeitig aufgehoben.

(Sin Canbbefteubejitf ift bet neuen ^oftagentur

nicht jugetbeilt.

Aachen, ben 24. ©eptembet 1902.

Äaifetliche Dbet-^ofibirettion.

^n Skrtretung:

35 r e h [ e r.

Sefonntmaihuttg.
Wr. 446 SJei bet ^oftagentut in SBoIfeiffen

<ÖifeI) »irb oin 1. Oftobet bet Selegtapbenbettieb

eröffnet.

Machen, ben 25. ©eptembet 1902.

flaifcriiche Obet'^ojibiteftion.

Qn Sertretung:

-Dtehler.

Wr. 447 ®ie Conbbriefträger führen auf

ihren Seftedgöngen ein Mnnahmebuch mit ftch,

meldjeS jut (Sintrogung bet Don ihnen unterroegS

angenommenen ffiinfehteibfenbungen, ^oftanmei*

fungen, gewöhnlichen ’fJaefete, ©eubuiigen mit
SBerthangnbe, 2Jachnahmctcnbuiigeu, Xelcgramnie,
3eitungSgelbcr fowie bet ©elbbctvöge für 'fJoft*

wertt)jcid)en, ®crfid)etiing8maitcn u. f. w. bient.

91fi ben ^lortbülffteHen fönnen Sinfehreib* unb
JBerthfenbungen fowie itoftanweifungen jur Setter*

gobe an ben fjaubbriefträger niebcrgelegt werben,

wenn ber itofthlUfftelleninhaber baniit eiiwerftnubcn

ift. Die 22ieberlegung ift inbeffen lebiglid) ^er»
ttauenSfnche ber Slbfenber gegenüber
bem bet .^jülf ftelle. Die ^oft*

Pflicht her ‘^ofioerwaltung beginnt erft mit erfolgter

Mblieferung ber ©enbnngcn an ben Sanbbriefträger

gegen Ouittung bcSfelbcn.

3“’- 3Jenneihung Don Errungen enipfiehtt e8 ftch,

bag bie Mbfenber bte ben Onnbbriefirägern mitju*

gebctibcn ober bei ben %ioftl)fllfftelleit iticbetju*

iegenben ^oftanwcifiingSbcträge, Scrthfcnbnngen

u. f. w. thnniichft eigenhdtibig in ba8 Mtinahntebud)

beS CanbbriefträgerS ober ber 'flofthülfftcllc ein*

trogen ober weitigfienS ftd) non ber ©uchttttg burdj

ben Sanbbriefträger ober 5pofihfllfftellcninhabcr

überjeitgen.

Machen, ben 23. ©eptembet 1902,

.^faiferlidte Ober»‘‘f?oftbirettion.

3;n ®ertretnn;:

Dregi er.

S<f«nttttna<htmfleM.
«r. 448 I

Da« beoorftehenbe Stubieit'Setttefier unferer Uni*

Derfitöt nimmt mit bem 15. Cftober 1902 feinen

gefeplithen Mnfang. 3nbem mir bic8 hiti^butch iur

allgemeinen Äenninih bringen, machen mir Diejenigen,

meldje bie Mbftcht hoben, bie Ijiefige Unioetfilät gu

befuchen, baratif aufmerffam, bah fle ftch pünftlich mit

bem Öeginne bc8 Semefter« hl*t einjtifinben hoben,

um fich babitrch Dor ben SRachlheifen ju bewahren,

welche ihnen biirch ba« ißerffiumen be« Mnfang« ber

Sorlefuttgen unottSbleiblich ermachfen müffen. 3“*
gleich crjuchen mir hiermit bie Sltern unb Siformünber

ber ©tubierenben , auch ihrerfeit« jiir ©eobachtung

biefe« wichtigen fünfte« ber afabemifchen Di«)iplin

möglichft mittuwirfen. 3n Mnfehung berjenigen

©tubierenben, met^e auf ®runb DorfthriftSmähiger

Dürftigteit8*3eugniffe bie Sohlthat ber Stiinbung beS

Honorar« für bie Sorlefungen in Mnfpruch i;u nehmen

beabfichtigen ober um ein afabemijehe« ©tipenbium

fleh bemerben wollen, bewerten mir, ba§ ben gejeplichen

Borfchriften 3ufolge berartige ©ejuche bei Ser*

meibung ber Sichtberäcfftchtigung innerhalb bet
erften oietjehn Doge nadh bem gefeblichen Mn*
fange be« ©emefter« Don ben SittfteÜern eingereichl

merben müffen.

Bonn, ben 22. ©eptember 1902.

Steftor unb ©enat
ber 9lheinifchen tffnebrich^SilhelmS'Unioerfttät.
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$i( Smmatritulation für baS benorfie^mbe

€tubien>@m(fter finbrt oom 15. Oftober an bis jum

5.

9foDetnber 1902 einjc^t. ftatl. Spöter tönnen no(^ ben

beftebenben ^orfdjriften nur biejenigm Stubierenben

noib imiimtrifulirt roerbcii, nietete bie 'Uer.^ögerumi ihrer

Änmelbung nach Slacbtoeifung gültiger SSerbinberungS»

grünbe cntfcbulbigen oermögen. Söebufi ber 3tnmatri*

fulation bflben 1 . biejenigen Stubicrenben, lodcbe bie

UnioerfitätS-Stubien beginnen, infofern fie 3nlanber

finb, ein oorfebriftSmafeigeS ScbutAciignil unb, fall«

fie Suslänber finb, einen ober fonftige aue»

reicbenbe fiegitünationS^ißapieTe, foroie einen änSmeiS

über bie erforberIi(be acbulbilbung; 2. biejenigen, roelcbe

non anberen Unioerruaten fommen, außer ben uor«

ftebenb be;ici(bneien ^pieven nodj ein DoQftänbigesf

Äbgang«»3eugniß oon jeber frütjer befutbicn Uniuerfitat

oorjutegen. ifciejenigen Sniäiiber, loelcbe leine 'iRo*

turitätS«^rüfung beftauben, beim iSefuebe ber Uni»

berfität auch nur bie Vibfiebt boben, ficb eine allgemeine

IBilbung für bie böberen SiehenSIreife ober eine be-

fonbere ißilbung für ein gemiffes JöerufsfaCb jii geben,

ohne baß fie fub für ben eigentlid)cn gelebrten Staats»

ober Itircbenbienft beftimmeu, föunen auf (Drunb beS

§. 3 ber Sorfebriften dom 1. Dftober 1879

immatrilulirt loerben.

9onn, ben 22. September 1902.

Z)ie SmmatrifuiationS'.Qommiffion.

92r. 449 yrrfonal-llailirii^tc«.

9oni 1. Oftober b Q*- üb ift bet ^örfter SKeper

'ju SRcuteucrcn in ber Oberfärßerei ^ambacb ouf

Die burtb Serfebung be« bisberigen StcIleninbabcrS

erlebigte 53tfterftcllc ^oljbeim in ber Oberförfterci

CülUngen uerfept worben. ,

®er biSberige görfter grip gu SernetI II in

bet Sönigliibetf Oberförfterci (Supen ift juni

SWnigUtbeu fReoierförfter ernannt Worben.

üngefteOU finb ber ^oftafftflent ^einritb ^ofepb

Setters afS foltber beim ^oftamte in iilatben 1

unb ber ^oftanwürter 9alm als ^oftaffiftent beim

^oftamte in Sftbweiler 1.

(Snbgültig angeftellt finb bie feitper einftweilig

tpStigen Seprer unb ^eprerinnen:

1. ÜlnbreaS ©tpiffec bei ber fatpoliftben Solls»

fcpule paaren, SanbfreiS $lad)en;

2. ^ofef nmS bei ber fatbolifipen SolfSftpule

gu (Silenborf, Sanbfreis ilatpen;

3 'Jlnton Sepauf bei ber fatboliftpen SoltSfipule

gu D’born, ftrtiS ®üren;
4. ^ofef (Scblingenfief bei ber fatbolifcpen Soltl»

fcpule gu @olgpeim, ftteiS ®üren

;

5. ^olKinn Sieberp bei ber fatbolifc^n Solls»

fcpule gu ^aftenratp, SfreiS ®üren;
6. ^ofef Serg bei ber fotpolifc^n SolfSfipule

gu Strauep, ftretS SRontjoie;

7. ^einritp S^lenger bei ber fatpoliftpen SoltS»

(cpule gu SaD, i^reiS ©cpleiben;

8. Hubert (^reialbenpoden oei bet fatpoliftpen

SolfSfcpule gu 3Rülpeim/ SreiS ©tpleiben;

9. ÜRartin StoQenwerf bei ber fatpoliftpen SoltS»

ftpule gu Stpeuren^ SreiS Stpleiben;

10. ^opann Sein bei bet fatpoliftpen SolfSfipule

gu {mufen^ ffreis ©tpleiben;

11. ^a; Oderbetf bei ber fatpoliftpen SolfSfipule

gu ^idelratp/ ffreis Ctrteleng;

12. ßofef ^elmonbs bei ber fatpoliftpen Solls»

fwule gu SBalbeniatp, ffreiS ^inSberg^;
13. SJilpelm ^opnen bei ber fatpolifcpen SoltS»

fcpule gu ^ilfartp. ffreiS ^einSbera;
14. ffarl sNlpcr bei ber fatpoliftpen SolfSfipule

gu Opperten, ffreiS 3iI(>(P/

15. I^pann fließen bei ber fatpoliftpen Solls»

fmule gu SpöbeS/ ffreiS SRaUnebp;
16. SRaria Serftn bei ber fatpolifcpen SolfSfipule

gu 9teufen, SanbfteiS ftaepen.

^iergu ber Oeffentlicpe Kngeiger fflr. 40.

3>ml Mn 3. Sieriten tu Haiptii.
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JlmtsMitt
ber ^üntglic^eit Stegievung $n Slai^en.

Stfl(f 48. üudgegeben )u Statuen, Donnerstag ben 9. Oltobet 1908

?nbalManeaiK btr @ef(b°®amtnlunfl €. 28S. Sfugrcltbung b<r 3<*<*f<il(ine Jleibc II ju ben @<bulb»erf(btcibungcn

b«t $reii6t(ibai fonfolibirten 3'/i*/oi8en €taat«anlribe bon 1392, 1898, 1896 €. 263. grlebigung bet SieigarjtgeQe bei

9iet«<ititbe}{r(e< €tobe>3orf. 6. 264. SoQette 264. Sintidblnng »on äRcifitifnrjen in bet Stabt SSln @. 264—266.
llebeifitbt anftcdenber Sianlbeiten €. 267. {fortfübning ber i» SangeitBcbc 3. 267. Stanb bet 7bi<T<

fcutben im StegicrungSbejirf 0a<(ieR 3. 267. 3bfantmenleguna bon Qtrunbftücfen im SIreift Xüren 3. 267. 9!a(i)ibcifung

ber SuT(bf<bnitt6<3iidrft> unb Sabenpreife in ben €t&bten beb WegieningSbeiittb Slacben 3. ^ -269. Setanntmaibung,
bie 3<fif)Abtgimg ber £e(egtapbenan(agen bctreffenb 3. 270. tßetfonal>9ud|ri4t(>>

92r. 460 DaS 41. ©tfld enthält unter 9tr.

10395 ; Serorbnung, betreffenb boä ^nfrafttrelen
beS (üefe|eS Dom 16. Sl^tril 1902. $om 8. ®efi>

tember 1902. Unter 9Jr. 10396: Verfügung bc8

^^ufttjminifterS, betreffenb bie Anlegung beä Orunb»
bu(i)8 für einen Xheil ber ^SSejirfe ber ^mtägeridjte

Dillenburg, t>Öd)ft a. 9K., fta^nelnbogen unb
SÜDntabaur. lUom 12. ©eptenioer 1902. DaS
42. ©tüd enthalt unter 9lr. 10397; ®efe^, be*

treffcnb bie SorauSleiftungen juin Wegebau. %om
18. augufl 1902.

y*r*r>Kttngctt nttft ^rkutmttiuii^nngttt

krr 9«ntriil-#cl|Dvbe«t.

IBetanntmadinng.

Kr. 451 Die SinSfibetne Keihr II Kr. 1

bis 20 ju ben ©ibulborrfiihrtibungen Der Vre»fii>

iihm fonfoliblrten S'/e t>tojentigm Staatsanleihe

Bon 1802, 1893, 1895 über bie füi

Seit Dom 1. Dftober 1902 bis 30. September 1912 nebft

SrneuerungSfcheinen (anroeifungen auf bie folgenbe

SReihO WfiWi * September 1902 ob Don ber

ftontrolle ber Stoatspapiere in Berlin, Dronien-

ftrohe 92/94, merftäglich Don 9 Uhr SBormittagS bis

I Uhr KathmitiogS, mit Ausnahme ber brei lebten

Sefi^ftStage JebeS SRonatS, auSgereitht »erben.

Die SInSfdhrinr finb rnttarbrr bei ber jtontroUe

Ber StaatSpolitert am Sihaltrr in 6m|)fang p
Behmrn ober burih bie KegierungS>$)auptIaffrn

iomit in ^ranlfnrt a./2R. burd) bie UrelStaffe

)u beziehen.

93er bie Smbfangnahme bei brr jtontroRe felbfl

Briinftht. h<tt ihB pcrfönlith ober burib einen Seauf«

tragten bie jur Abhebung ber neuen Keihe berethtigenben

SmeuemngSftheine (3in8fdheinan»eiiungen) mit einem

Serjeithniffe ju übergeben, ju »elchem f^ormulare

ebenba unb in Hamburg bei bcm fiaiferlithen $o{tamte

Kt. 1 unentgeltli^ ju hoben finb. @enügt bem Sin«

reiiher eine numerirte ülarle als SmpfangS«

beftheinigung, fo ift baS Serjeichnig einfach, »ünfiht

er eine auSbrüdliche Ocfcheinigung, fo ift eS boppelt

Dorjulegen. Die äRarte ober SmpfangSbefcheinigung

ift bei ber SuSreichnng bet neuen 3i"B{(^ine

jurfidjUAcben.

Dunh bie finb bie SmrurrnngSichrine
an bie Kontrolle nltht rin^ufenbrn, ba bicfe fich

in Sejug auf bie 3<i>S{cheinauSreithung mit ben

Snhabern bei Scheine nicht in Schrifiwechfet ein«

laffcn tann.

Skr bie 3in4{cheine buich ciiu' ber obengenannten

^rooingialti^fen beziehen »ilt, hat biefec Uaffe bie

SineueiungSfcheine mit einem boppelten tUerjeichntiein«

jureichen. DoS eine SBerjdchnih loirb, mit einer

SmpfangSbefcheinigung Derfehen, fogleich jurüdgcgeben

unb ift bei ÄuShänbigung ber äinSfcheine roivber ob«

^uliefem. Formulare ju bicfen tUcr^eichniHen finb bei

ben gebachten ^lODinjiaiiatfen unb ben oon ben

fiSniglichen Kegterungen in ben Amtsblättern }u be«

jtichnenben fonftigen itaffen unentgeltlich ju h«!*«!.

Der Sinreichung bei Schulboerfchreibungen bebarf

cS 3ur Sriangung bet neuen 3>>tSfcheine nur bann,

menn bie SrneuerungSfcheine obhanben gclommen ftnb

;

in bicfem ^aUe finb bie SchutbDcrfchrcibungen an bie

Kontrolle ber StaatSpapiere ober an eine ber ge«

nannten tßroDinjialfaffen mittels befonberer Singobe

einjureichen.

Qerlin, ben 21. Auguft 1902.

$auptDei»aItung bet Staatsfchulben.

StDidrr.
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eefattntma<f|un0.
Ät. 458 3)ie Slrei§nr,jtfteüc bcv firetfc ©tcibe

unb (SRcgierungäbejirt Stabe), mit bem
3Bo^nji|j in Stabe, {ou anbeimeitig befegt meiben.

3)aä ®ebalt bet Stelle beträgt je nat^ SKofegabe

beS iDienftalterä 1800 biä 2700 3J?. neben einer

)3enfion8fä^ioen bie Slmt8»

untoften»ffinticbäbtgung 360 5DJ. jäbrlidi.

SemerbungSgefutbe jtnb binnen 3 SBoiben an

benjenigen ^)errn 9?egierung8*^räfibenten, in beffen

Sejlrf bet Semerber (einen SBobnri^ bot/ im
CanbeSpolijeibejirf Serlin an ben ^errn ^olijei»

^räftbenten in ©eriin ju ridjten.

Seriin, ben 26. Se^Jtember 1902,

Der SWinifter ber geiftiidjen, Untcrrirf|t8*

unb ÜHebijinalsSIngelegcnbeiten.

3m Muftroge: görfter.

yrr«rbnmi|ra ttn^ ^ekanntmai^nntrtt
knr 9r»vtoiial-#ck«rken.

Wr. 453 Der ^)err aWinifter be« Qnnem
bat bem ©orftanbc be8 in ©ertin beftebenben

Serein« jiir görberung ber ^ttlfrcOen ber iata«

eiitijcben Daubftummen Deutfcb(anb8 bie Crlaubniß

ertbeilt, in ber §eit bi« (Snbe Oftober b. 3^-

mobltbätige |Ubi|(be @(auben«geno((en in ©erlin

unb in ben größeren ()tfu6if<ben ©täbten (Runb>

(cbreiben ju öerjenben, in benen jur Sammlung
unb ffiinfenbung freimiHigcr ©eiträge für bie

3»ede beS ©erein« aufgeforbert wirb.

Machen, ben 1. Dftober 1902.

Der 9?egierung8*ipräfibent.

Oon ^artmann.
9lr. 454 Die auf Mntegung unb mit Unter»

ftfl(}ung be« $errn ÜWinifter« für ^anbel unb

©ewerbe in ber Stabt Söln für baS Schneiber«

unbSdjubmadjergewerbe ftattfinbenben dWeifterfurfe

beginnen am 3. 9louember b. 3*- Mnmelbungen
jjur ©etbeiligung an ben dReifterfurfen nimmt ber

Ceitcr berfelben, Direftor ber gewerblichen gach*

fchulen (Homberg in ©Bin bi« jum 15. Oftober

b. 3S- entgegen.

Da« ©rogramm unb ber Mnmelbcfchein für bie

dHeifterfurfe Werben nachflehenb jur Bffentlichen

Slenntnife gebracht.

Machen, ben 4. Oftober 1902.

Der (Regierting«»^räPent.

non ^artmonn.
©vo0tamm

ber

dRcifItrfttrfr för ha§ Sdtneikcrartvrrfx

i«
Gdilt a.

1. Sitietf.

Die auf Mnngung unb mit Unterftüftung be«

I

RBniglichen dHinifterium« für ^anbel unb ©ewerbe
I
}u ©Bin ftattfinbenben dHeifterfurfe für bae

Schneibergewerbe bejwecfen, MngchBrigen btefe«

©ewerbe«, foweit fie ^anbmert«meifter ober @e«

hülfen fiiib, biejenigen .Qenntniffe unb gertigfeiten

}u oerleihen, bie fie befähigen, ba« Schneibergewerbe

in einer ben neujeitlichen Mnforberungen ent»

fprechenben SBeife felbftänbig audjuüben.

2. 2rhi1tian.

©« ftnb iunächft 3 Sturfe jährlich in Mu«ficht

genommen, 2 ffurfe für dHännerfleiberma^er unb

1 Sfurfu« für grauenfleibermacher, beten Dauer
auf je 6 3Bochen bemeffen ifi. Die Unterricht«»

ftunben ftnb: im SBinter oon 8—1 Uhr unb tun

2*/* bi« 6'/* Uhr; im Sommer oon 7—12 unb

oon 2—6 Uhr. 3“ einjelnen ffurfen fönnen

hBchfien« je 10 Dheilnehmer jugelaffen werben.

Der rrfte Surfu« für dRännerDeibrrmachrT

beginnt am 3. dlobtmbtr unb bauert bi« }ttn

16. Dejember 1902 einf^Uefiliih-

Der Unterricht erftreeft ftch auf folgenbe Sehr»

fächer

:

a) ©elehtungen über ben ©au be« menfchlichen

.^Brper«;

b) dHagnehnien, 3‘t<^irf(h>ttn, Schnittmufler»

entwerfen

;

c) 333erfftatt«arbeit : Mnprobiren,

Mbänbern, gertigfleUung muftergültiger ®ar«
berobeftücfe

;

d) dHaterialienfunbe : Die }u ©eweben Oer»

wenbeten (Rohmoterialien, ffiigenfchoftcn, Se»
hanblung, ©eurtheilung unb ©erwenbung
ber oerf^iebenen Stoffe;

c) ©ewerbliche ©uchfühtmtg «nb fchriftliche

Mrbeiten;

f) Slalfulation

;

g) ©efe^e«tunbe unb ©enoffenfchaft«wefen.

3. Aufnahme.
©efuche um Mufnahmc in bie dHeifierturfe ftnb

unter ©enuhung be« beigefügten Mnmelbeformular«
bi« jum 15. Oftober an ben Unterzeichneten ju

richten.

Dem ©efuche finb ein behörbliche« Unbefcholtes«

heitSzrugnib unb eine ©rfärtoortung ber zu«
ftünblgen ^anbrnertStammer fottilc bie Seugniffe

Uber bie braltifche Xh&tigleit beizulegen.

Mufgenommen Werben nur folche ©efuchfteller,

bie ben iHachwei« fachgewerblicher ©orbilbung unb
beruflicher Dhötigfeit ju erbringen oerntBgen.

Die Mufzunehmenben foüen ber (Regel noch ba«

24. Seben«iahr gurücfgelegt, jebod) ba« Mlter oon
45 3oh’^^n noch nicht überfchritten unb ber

dHilitärbienftpflicht genügt hoben, fad« fte nicht

enbgültig oon berfelben befreit ftnb.

©ei ber 3ulaffung erholten felbfiönbige dHeifter

ben ©orgug oor ©ehülfen. ©on ben ©ehülfen
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utTb«i Blitber foti^e beoorjugt, bie im SBegriffe

finb, ftb idbjianbig ju madien.

4.

UnterridbtSselti.

hai Untmicbtögelb brtr&gt öO SRaif unb ift

bei 8(ginn beb Unteiriibtb an bie ©tabtCafje gu

Sb/n gu entricbten.

®e|'iube um ®eU)fi^tung non grei|leDen unb
Scrici^ung oon ©ti^)enbien ftnb mit einer ein*

geEienbrn Sefürkoortung feitenb bet guftSnbigen

J)onbwetf8famraet on bab fturotorium ber ÜReifter»

n tt m ( I b

für

a»dflrr>ftuitftti fär 9

i

e»
t)om 3. 9iooem6er biS gi

furfe gu (S6In (SiatbbQub) ä“ richten. Die für ben

Unterrid)t erforberlid)en ©erätbe unb fWoteriaiien

mit aubno^me ber fleineren ®^reib* unb

gerStbe »erben ben fturbt^eilne^mem foftenlob

gur Verfügung gefieHt.

Die Ceitung ber TOeijterfurfe:

9} 0 mb e rg,

Direttor ber ©emerblidjen gokbfc^ulen gu fiöln,

©alierring 32.

e f d) ( i tt

ben

ai ©i^ttdbersctoeebe

X

ln
im 16. Degember 1902.

1. 35or» unb

2. ©eburtbtag unb 9|a^r:

3. ©eburtbort: Äteib:

4. ©(^ulbilbung ;

5. ©enoue Ängobe über bie Douer unb 8rt ber jiraftifc^en I^Stigleit:

6. SBobnung beb angemelbeten ;

(ncbfi Stiagt unb $au<nummei)

7. ÄufgS^Iung ber betgefügten 3eu9nifTet

Semtilung: Sn Scugnigcn ünb be^ubringrn; 3t»0O<üe über bie praitiftbe TMtigteit, beböibltd)ee Unbe»

icboltenbeitejeuanife, SefütmoTtunfl ber ^aiibwerUfommet.

Ort Dag ber Änmelbung Unterft^rift

$ro0vamm
ber

Keiffarfnrfc fAr bab ©d|ttbmad)(r0(t»rrbr
iw

CdU W».

1 . 3toed.

Die auf anregung unb mit Unterftü^ung beb

Rönigtieben 9Riniüeriumb für ©anbei unb ©enterbe

ju ©öln ftattfinbenben 9Weiftcrfurfe für bab ©tbub*
matbergcroerbe begmeden, ange^örigen biefeS @e»

»erbeb, fomeit fte ©anbmertbmeifter ober ©efiüifen

ftnb, biejenigen Renntniffe unb tJertigfeiten gu

terlet^en, bie fte befäfiigen, bob ©tbubmatbergetoerbe

n einer ben neugeitiitben anforberungen ent*

iprecbenben Sfeife feibftfinbig aubguüben.

2. Sebrlilan.

©b finb gunStbft 3 Äurfe jäbrli^ in aubfttbt

genommen, beren Dauer auf je 6 SSotben bemeffen

ift. Die Unterridjtbftunben ftnb: im Sinter oon
8— lllbr unb öon 2*/* bib6>/sUbr; im ©ommer
öon 7—12 unb öon 2—6 Ubr. 3“ eingelnen

Äurfen fSnnen bütb|i*ttb je 10

laffen werben.

Der tt^e Shirfub beginnt am 3. 92oormber unb
bauert bib gum 16. Degember 1902 einftbUejgUt^.

Der Unterriebt erftreeft fttb auf folgenbe Cebt*

fSeber:

a) Selebrungen über ben Rnoebenbau beb Sufeeb;
b) SDlafenebmen, ©ebnittmuftergeiebnen, 3“*

febneiben, anfertigung oon Seiften;
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c) ^erfletlunfl ber ®4»8mobelIe öon teflelmdfeig

unb unregcimäfeig geftalteten ^ü^en;
d) SSerfftattSarbeit: Anfertigung oon @cbub=

waarcn mit iBenufjung fuldier iDJafcbinen,

bie im .^anbroertsbetrieb Setmenbung finbcn ;

e) aWoterialientunbe; ÄcnntniB,©cbanbiung unb
©crracnbung bc8 CebetS, ©efpredjung bet

Dtebenmoteriolien: SBebeftoffe (Cofting, ^löfd),

®re[[ u. Q.)/ Seberf^e, Ceberlaife, gebet«

fdjmiet- unb göt^emittel, Slebcmittef unb
fonftige SWaterialien

;

f) ©ewerblitbe ©ut^fü^rung unb f(^tiftlid)e

Arbeiten

;

g) Äaltulation;

h) ©efegeStunbe unb @enoffenfif)oft8niefen.

3. Aufnahme.
©efutbe um Aufnahme in bie aWeifiertutfe ftnb

unter ©enu^ung be8 beigefügten Anmelbeformuiatä
biJ jum 15. Oftober an ben llnterjciqneten ju
rirfiten.

Xrm ©efuc^e finb ein brbdrbli^rd llnbrf^oltrn«

brltS^eugnifi unb eint ©efärttiortung ber ju«

^önbigtn Cxinbwrrfbfammrr fotnte bie Seugniffe
über bit broftifi^e Xbätigfrlt brisultgen.

Aufgenommen werben nur folc^e ©efu^ficller,
bie ben 9fad)mei8 focbgcwerblic^cr ©orbilbung unb
beruflit^er 2§8tigteit ju erbringen oermbgen.

!J)ie Aufpne^menben foUen ber 9fege( noch boe

24. Cebengjabr jurüdgelegt, jebod) bo8 Alter ogn

45 Qabren nod) nid)t flberfdiiitten unb bn

3Ri(itärbienfif}f{id)t genügt f>t nidji

I

enbgültig oon berfelben befreit finb.

©ei ber 3ulaffun9 erholten felbftdnbige Afetftei

ben ©orjug oor ©ebülfen. ©on ben ®el]Qlten

Werben wieber fold)e beoorjugt, bie tm ©fgrijjt

fmb, ftdj felbftänbig ju modicn

4. Unterriibtdgtlb.

X!q8 Unterri(bt8gelb beträgt 50 ÜRarf unb iji

bei Seginn be8 Uuterrid)t8 an bie ©tabtfojfe js

C0ln JU entridjten.

©efutbt um ®ewflbrung oon greifteüen unb

©erleibung Oon (&tif)enbien ftnb mit einer ein>

gebenben ©efürwortung feiten8 ber juftänbijen

©anbwerf8fommer an ba8 Rurotorium ber ÜHfifiei-

furfe JU C81n (9^atbbQu8) ju ritbten. ®ie für btn

Unterriebt erforberlitben ©erötbe unb SWoterialicn

mit Au8nabme ber fleineren i^^itib« unb
I gerfitbe werbenfben fturStbeilnebmern foftenlo« jut

©erfügung geftellt.

®ie Ceitung ber ÜWeifterfurfe:

SH 0 m b e r g,

®ireftor ber ®ewevblid)en godjftbulen ju 6öln,

©alierring 32.

91nmelfteft^(in
für ben

9Reifitersftttrf«8 föt ©djnbmuiffrvgctperbe

ä“

6dln
oom 3. SHooember bi8 jum 16. ®ejembet 1902.

1. ©or« unb Suname:
2. @eburt8tog unb ^abt:

3. ®eburt8ort: Rrei8:

4. ©cbulbilbung :

5. ©enaue Angabe über bie ®auer unb Art ber praftifeben Ibörigfeit:

6. Säobnung beS Ängemelbeten :

(nebfl Strabe unb Hausnummer)

7. Aufjüblung ber beigefügten 3eufln«ffe:

Semertnng: An 3eu9niffen ftnb bei^bringen: .Seufluiffe über bie urattiftüe Ibüüflfeit, bebötblidieS Unbe«

fcboltenbeilsjeugniJ, Sefürwortung ber HaubweTlSfammct.

Ort !Jog ber Anmelbung Unterfebrift
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9hr. 4S5 n«i»nüd|t «rafirtfett^er

SRegicruiiflSbejirf Stadien, ^a^vt^ani) 1902. ^a&vcärooc^e Dom 28. ©eptember bis 4. Oftober 1902.

ilnlft»

Icibi*
. ültafcm.

'' iDPbu*.
<8(&aTlad).

1

Z)i|)l|*

tpetie.

Siinbbctt* 1

fitbet.
'

Orfr.
Xo* ttrfT I

bf«f. be»f. b«f.’
C^rtt.

Io.
bebf.

Qrh.
f«bf.

1
,

b(«f. t^fr.
Io.
besf.

&rft.
bc9%

9lod)en ©tobt i 3 - 46
1

3 3
i

- 4 1 _
9lad)en Canb . 1 9 - 1 — — — — —
Düren . . .

•||
— - 6

' - 4
1

— 2 1 1 -
1

Srfeleng . . .
' —

i' 2 — 6
Cupen .... 1 — — — — — — — —
©eilenfirtben .

— 1|
‘ — 1 — — __ — — — —

öeindberg . .
' — jl — — — — — — — —

Mlid) 1 2 — 2 ,

wfalmebp ... 2 2 _ - — ' — — — — —
Unontjoie . . .

' — _ 7 _ — — — — — — —
Sdjleiben. . .

— — —
i
— —

1

— — — —
;

— — — — — —
©umme . 8 2 ‘1 (X)

i

3
;
20 —

1
16 2 —

1

— 1 — — — —
Slotben, ben 7. Oftober 1902.

Wr. 45(5 Oeni ?l
5
)otl)cfer ‘Bieter SBidanb in

^nben ift bie ,({oii5effion jur (^ortfüt)ruiiq ber

gi(tal»?lpotbcfe in l?anc)eiiDet)e biö jum i. Of«
tober 1904 crtbcilt »oorben.

Stadien^ ben 23. (September 1902.

Der 97eflierung««^r8jtbent.

uüii .Jranniann.

Wir. 457 3tonb Der lljlericiidjrn

im Sltaifninfldbfilrt Madieu

am 30. ©eptember 1902.
1

1

‘

3apl bei
1

©eudten. Äreil'c.
^

' ®e=
mein:

0e*
j

1

ben. böfte.
‘

©dtweinefeiube

:
1

©Upen

1

1 1

®eflügcl>(£b>’l^ta
| I

^ 0

ÄQt^en, ben 2. Oftober 1902.

Der iReflierunaä’^räfibent.

non ^artmonn.
Celfcntlidie Otfanntmadiung.

92r. 458 S‘’f9<^nbe bei unS onbängigen Sind«

einonbcn'e^ungbfQdjen

:

Sptaiaifommiffar, 9Jeßierungd.9jQt^

Dr. SHenfing in Düren.
1. öer ©runbjiflcfe bed ©e«

meinbebejirfd ®lerfen. ©ürgermeifterei ÜJJerfen^

Sftei« Düren, Slftenjeidjen: M. a. 26.

©peiialfommifyar, 9iegierungd>9}at() ^aulp
in jjüren.

2. ßufammenlegung faer ©runbftürfe be« ®e«

Der 5Hegiemngd»$rSribent. oon ^ortmann.
meinbebeüirtd öinSfetb. Sürqemieiftcrei IBindfelb,

Sbreid Düren, ?lftcnjcid)en: ß. a. 59.

3. ßniammenlegung ber ©runbftflde a) bed

norbö)tlid) ber ^irooinjialftTOBe Düren—©oHer
belegenen D^ciled bed ©emeinbebejirtd Storfbeta;

b) bedjenigen fübraeftlid) biefer Strome belegenen

Dfjeücd bedfclben ©emeinbebcjirfd, locldjer begrenzt

mirb oim bem uon ber '^irouinjinlftrofee am böljerm’n

.(trenjdjcn uor Stcpprntl) obfüljrcnben SBege nod)

bem oberen Dorfe om Dorfberge entlang, oon bem
Stomnumalroege nnd) fttjeberau, bem SBcge am
^auptgraben nad) Süben entlang bid jum SBalbe

unb fobann oom Söalbe felbft unb ber ©eineinbe-

grengc nod) ©oller b<n. Sürgemieifterci ©todbcini,

«reid Düren, 91ftenjeid)en: S. a. 44,

werben mit Söejug auf bie 12 unb 14 bed ®e*

fe^duom 24. TOai i885, betreffcnb bie ßufnmmen*
legung ber©ruiib)'tüde im ©eltunqdgebietc bed fHljfi»

nifeben fRcd)td, bie §§. 10 bid 15 bed ?ludfül)rungd«

gefeßed oom 7. ^uni 1821 unb bie §§. 25 bid 27 ber

SBerorbnung oom 30. ^uni 1834 öffentlid) befannt

gemod)t unb alle nod) nid)t pgegogenen mittelbar

ober unmittelbar ®ctl)cili(jten pierburd) oufgeforbert,

it)re 9lnfprüd)e bei und ipäteftend in bem am
ülfontog ben 24. üfooember 1902,

IBormittagd 11 Ubr,
uor bem fRegierungdrotb Söolbbeder an uuferer

©efcbäftdftelle bictftlbft — Oftl'troge 184 — an*

flcl)cnben Dermine angumclben unb ju begtünben.

Düffelborf, ben 24. ©eptember 1902.

Äöniglitbc ©encralfommiffion für bie 8?btin‘

prouing uub bie ^obengoQemfcben Sanbe.

Rüfter.
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9hr. 469 92a(^ttieifung bcr Z)uc(^f(^nittt«SRaTft« unb SabetMfTeife füt 92aturaliai unb anbrre

9?omen

bet

®tabt.

Slai^en . . .

Dflttn . . .

ffitfelenj . .

(Sf(^tDCi(tT . .

Supen . . .

3flHd) . . .

Wontjoie . .

@t . .

$ur<^fc^nitt8pret<



Mt
8e6en86ebürfniffe tn ben (StSbten be# SRejjterungSBejirf« ÄoeBen fllt ben Wonat ®fptmb«t 1902.

^ r t i f e :

Oetreibe I I. B. Uebriqe TOarfttoaaien.

0 f
e t llt&etf(f)Iag ber ju SKartt

' gebra(bttn üJlengtn an:

(£8 fofhn je 100 Shlogramnt Stacb (BcwicbtSmcngen

m. tf. II
K. w. ßon 100

‘

1
.^ülfenfrüt^te |

(ärbfen
(gelbe) jum

ftodien

Sonnen
(toeibe)

Cinfen flortofftln

®8 toften je 100 SJUograinm



»70

nnk j^rkawutmai^nngen
«H0»rrr §ilfiv^tn.

ftv. 460 !8cfanntin<u4ttn0,

6rfii^a0i0tttt9 brr Z«(r0ra|»4(n«nlagrn
betreffm».

2)i( 91ei(4icXe(ei)rap^(n(iitien ftnb häufig oorfä^<

ü(^n ober fa^rläjflgen Sefc^äbigungen namentlid|

baburc^ audgefef|t, ba§ bie Sfotatoien biti(^ Stein«

närfe jertrümmert roerben. di totrb ba^er auf fo(«

genbe tBeftimmungen in bem @tiafge|e^bu(f)e ^in«

gemiefen:

§. 317. 8Ber »orfä|{i(^ unb re<i^titmibtig ben

IBetrieb einet ju öffentlichen 3n>«frn bienenben Xele«

grapbenanlage baburc^ »er^inbert ober gefS^rbet, bag

er Xbeile ober berfelben befcfjäbigt

ober 3}erätfberungen baran oomimmt/ loirb mit

@efängnig oon einem SRonat bi8 ju brei 3a^ren

beftraft.

§. 318. SBer fa^rlfiffigenoeife burc^ eine ber oor«

bejeic^neten ^anblungen ben IBehieb einer ju öffent«

(id^en bienenben Se(egrat>Vi«>tt(<>9r »er«

^inbert ober gefäfirbet/ mitb mit Sefängnig biö }u

einem 3a^re ober mit @elbftrafe bis ju neunj^unbert

ädforf beftraft. @Ieic^ Strofe trifft bie jur IBeauf«

fit^tigung unb SBebienung ber Xelegrap^enanlogen unb
ihrer 3><^hi*ntngen angefteOten $etfonen^ menn fie

bunh SemathUffigung ber ihnen obliegmben Pflichten

ben betrieb oerhinbern ober gefährben.

§. 318 a. !Oie SSorfchriften in ben §§. 317 unb
.318 finben gleichmä|ige Snmenbnng auf bie 33er«

hinberung ober ®efährbung be8 ffletriebeä ber ju

öffentlichen 3™''*«” bienenben 9fohrpoftonlagen.

Unter lelegrapheitanlagen im Sinne ber §§. 317

unb 318 finb gfernfprechonlagcn mitbegriffen.

lOiejenigen, welche bie Xhätc<^ borfählicher ober

fahrlöffiger IBef^äbigungen ber Xelegraphenanlagen

berort jur flnjeige bringen, bag fte beftraft merben

fönnen, erhalten ISelohnungen bis jur ^öh< bon 15

SKarf in jebem eiujtlnen $a(fe.

IGiefe Belohnungen toerben auch bcmilligt

merben, menn bie Schulbigen megen jugenblichen

HlterS nicht haben beftraft merben fönnen, beSgleichen

menn bie Befchöbigung noch »itht mirilich auS«

geführt, fonbem oerhinbert roorbcn ift, ber gegen bie

Xelegraphenonlage oeröbte Unfug ober fomeit feftfteht,

bag bie Beftrafung ber Schulbigen erfolgen tonn.

Äachen,' ben 4. Oftober 1902.

ftaiferliche Ober«Boftbirettion.

B f a e h 1 e r.

9hr. 461
a) Bei bem Oberbergomt Bonn;

Slem Berghauptmann von fümmon mürbe bie

Genehmigung gur Stniegung beS ihm oerliehenen

(£hren«Grog'ffomthur«ftreujeS beS Grogh^^Sogtiih

01benburdfchen|)au8«unbBcrbienft«Orben8€rthtiIt.
b) Bei bem OberlanbcSgerichte Söln:

X)em OberlanbcSgerichtSrath, Geheimen l^uftij«

rath Rommers ift bie nachgefuchte Xlienftentlaffung

mit '^enfton bemidigt.

!£)er OberlanbeSgerichtSrath Spener in ÜRorien«

merbet ift an bnS httftge OberlcrnbeSgericht in

gleichet 9tmtSeigenfchaft oerfeht.

c) Bei bem Conbgerichte Äadhen:

®er GerirfttSoffeffor $. Btüller in Geilenfircheit

ift }um SlmtSri^ter in Bierfen unb bet Gerichts«

affeffot Giefen in Üachen gu SlmtStichtet in Stol«

betg etnonnt.

!&er GetichtSfchteibet 3(It in (Supen ift in f^olge

Stnennung gunc GouOetnementSfefretfit in Sleutfch«

Dftaftifa auS bem ^uftljbienfte auSgcf^ieben. ®er
Hftuat Gorbel in Gjchm eilet ift guniGetichtSfchreiber

in (Söln unb bet fRefetenbat a. !Z). non Blumenthal

}um Gerichtsfehreibet in Cupen etnonnt.

X)et QlerichtSbiener IRiebel in Gupen ift an bie

©taatSanmaltfchoft in Düffelbotf, bet Gerichts»

bienet f^ifchet non ber StoatSanroaltfchoft in

®iiffelborf an baS SmtSgericht in Gupen oerfeht.

I)tr GerichtSbiencr auf ißrobr, Sü^croth, in Itilren

ift befinitiu ongeftedt motben.
d) Slnbere B«'^fott“t*3töthrithten

:

Der Bürgermcljtet ber Sanbbürgermeiftetei

SRetfeh im Äteife Genehmigung
be8 ^rm Obcr»^rllfibenten ben Ätfever un6

Gemeinbeoerorbneten IBilhelm Gjfer gu Broich

gunc befonberen SteQoettveter beS StanbeSbeamten

füt ben StanbeSamtSbegirf bet Caubgemeinbe
Btoid) ouf BMbertuf ernannt unb bie Crnennung
beS ^meinbcuoritehetS 5Betnet ÜRüllcr gu Broich

gum beionberett Stelluertrcter beS StnnbeSbeomtcn
biefeS BegirfS miberrufen.

(Snbgflltig angeftellt finb bie feither einftmeilig

thfitigen ßehretinnen:

1. ÄgneS Gis bei" bet fatholifcheU BoltSfchule

gu Sthemfenbetg, Sheeis ^üHth /

2. Glife Bdequerap bei bet tatholifchen BolfS«

fchule gu Gfchmeilcr«iR9thgen,Sanbtrci8 flachen

;

3. glorentine Sommer bei ber fatholtfchen Botts»

f^ule gM Gfchmetlet, SanbtteiS Sinken;
4. SRaria Salggebcr bei ber tatholifchen BolfS«

fdjule gu BoSlar, ÄreiS

5. Knna geDmann bei ber coangdifcheit BolfS«
fchule gu i^^ültch, ftteiS ^Qitch.

fpiergu ber Ceffentllche Ängeiget 5Rt. 41.

SCiuct »ein 3. €tetdta in SaCben.
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bet* £töitiglii^en 9tei|tevntt(} i^u 3lai^ett.

44. Stulgegeben }u Hacben, Donnerstag ben 16. Oftobei 190>S

3ni>alli JtniKilttangabe btr fflefcg>^aininlung 271. füoltJtt.SJcrotbiiung, betr. Jlbönbening bei $oI!}(i<S(ioibnung über

ben 4<erfef)r mit fliaftfabräeuocn bom 1. CinÜ 1901 5. 271. Ueberfidjt oiiftectenbei ItranCbeiten S. 271. lemin jui

ffiflbi bei Witgliebei iinb gteUbcrtreter jur aeiätcfammcr S. 272. itertroBibebinflunaen für 2Iii«fübrunfl Bon önrnifon«

bauten @. 272. $erfi)nal.9ta4ri<btcn ®. 270.

Inlfalt ber bbefrli-^ammlttttg.
Wr. 4958 Das 43. ©türf entl)ä(t unter 9Jr.

10398: SBerfügunp beS QuftisminifterS, beircffenb

bie Slnleoung beS @runb6nd)S für einen Dbeit her

Sejirfe her ^ImtSgeritfjte Qbftetn, SBaÜnterob unb

SBifSbaben. Som 4. Oftofaer 1902.

9rr*irbttMn«en nnb ^ekutttitMiiidtttngrn

brr yr0«iii)i4il-i(^cl)8rbrti.

Ihr. 468 ^»liirt^erorbnimfl.
betreffen b

Wb&nbermtd ber flrliieisSerorbnuitfl

äbrr beit Scrfekr mit Praflfakrjeuflett
bom 1. 3tai 1901.

Sluf ®runb ber §§. 137 unb 139 beS ©cfetjeS

über bie adgemeine ConbeSoerioaltung oom 30.

^iili 1883 (@ .©. ®. 19.^) unb gemäfe ber §§. 6,

12 unb lö bcS ©efe^teS Über bie ^olijciBerwaltung

nom 11. SRärj 1850 (@.>©. ©. 265) tniib unter

ßuflinmtung beS ^rooinjiolratl)S für ben Umfang
ber SRhcinprooinj ocrorbnet:

3n ben §. 28 ber ^olijei-Serorbnung oom
1. 1901 ol* jmeitcr ?lbfa^ bie ®e*

ftimmung aufgenommen:
,9luSnobmen {önnen für Sfraftfabrjeuge,

melcbc beftimmten ßffentlicben ßtoetfen bienen

(j. 99. für Sroftioogen ber f^uerioebr), }u»

geloffcn ober oorgeiiricben loerben."

Diefe 9[}oli}ei»93erorbnung tritt fofort in ftraft.

(Joblenj, ben 29 September 1902.

Der 06er4iv8übent ber fHbeinprooinä.

gn 9Jertretung: oon CoelS.

Nr. 464 neberfWkt «nftetfettber ftrattfkettett.

fRegierungSbejirt Slatben. Jahrgang 1902. oom 5. bis 11. Oftober 1902.

ftreiS.

Unter.

leitii.

iBPbu*.

fDlofem. 6<barla4.
|

Xipp.

tbeiie.

SCinbbett.

üeb«r.
9hil)r.

(Sth.
Io.
bc8f.

«rh.
Io.
be«f.| “i Sl.

erh.‘
1

beef.j
6rfr.

Zo>
beSf.

®rfr. be«f. ®rfr.
Jo.
be»f.|

®rfr.
Io»
be»f.

Üotben Stabt _ _ 221 7 5 _ 7

(

_ _ - _

Ha^en Sanb. 2 1 — — — 2 — - — — — — — —
Düren .... 2 — 3 — — — 5 — — _ 2 — — — —
STtelenj . . .

— — 2 — — — — — — — — — —
Supen .... — — 41 — 1 — — — — — — — — — — —
Öleilenfirt^en

.

— —
1

— — — 2 — — - — — —
DeinSberq . .

— 6 — — — — — — — — — — —
§ütitb 1 — — — 2 — 4 — — — — — — —
aRoImebp. . .

SRontjoie . . .

J

1
16

-
2

— ' - —

Stbleiben. . .
—

:

— — — 1 _ —
Summe . 5 ll 289 7 8 — 22 — — — 2 — —

II

- ' —
äad)en, ben 14. Oftober 1902. Der 9JegierungS*93v5fibent. oon ^ortmann.
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|^nr«rbittttteen nnt fekaniittitaiitnitgen 9tt. 466 9((attttima<l|un4.
anbtrrr ^rlförbrn. $(uf >Snorbnunn ber unteTjcidjneten SBe^Bibe

Wr. 466 'Jlotb Süovjdjrift ber JUlcrl/üe^ftEii liegen bte „Slllgcnieinen SSertroqabeblngungen für

Öcvorbnung Dom 25. 3Kai 1887, betreffenb bie ' bte SluSfü^rung uon ©Qmiionbauten" unb „bie

örjtlit^e ©tanbebuertretinig, finben im Monat Seftinimungen für bie JBemerbung um Ceiftungen

Siooember b. ^8. bie ä8at)len jur Slevjtefaiimter . für bie ©ornifonbauten" mS^reub bed Monatä
ftQtt. ®er ^'x^rr Ober«^r5fibent ^at auf ©runb I Ottobcr b-3- ®E|ü)äftbjininicrn ber ©arnifon«

ber Dom ^otftaube für nditig ancrCannten äiktbl*
{

tBcrmaltungen }u ©oblenj, IBonu, ©öln,

lifte bie ber für ben ;Hegievungebejit t'ladjen
i

Jiadjcn, 2rier, Soarlout« unb (Saarbrücfcn an ben

»u mä^lenbcn Mitglieber unb äiteduertreter auf i Sßcrttagen mä^renb ber XJicnftftunben oon 10—12
je 4 feftgejett. ®ie Söalil finbet in ber Reit Dom ^ Uljr bei Soiniittagä jur 6infi(f)t offen, um ben

16. bi^s einfd)lieBli(^ 30. Siouemfaer b. ftatt
|

Untevneljmem, loeldie ftd) bei ber 33erbingung öon
unb erfolgt fctiriftlid) bnrd) ©infenbiing ber Stimm» bcjüglidjen '.Irbeiten unb Ciefcvungeu betljeiligen

jettel an beii iBorflanb ber SSevjtifammer j. tuoHen, ©elcgenljcit ju bieten, ftdj eingebenb ju

bcffen !23urfi^nben ©cb- Sanitätüratl) Dr. Seut»
|

unterricbten. 2luf SBunfcij roerben Vlbfcbriften gegen

iSöln. ^ebei Stimmjettel muB üiamc, Stanb unb Soften»(£rftattung Don ben ©arnifon»^em)altungen
äüobnort beb äBüblenben, ber uon ibm gemäblten Derabfolgt.

üliitglieber unb SteUuertreter entbaltcn. .^ntenbantur beit 8. $lrmee»itor|>4.

(löln, ben 15. Ottobcr 1902. SRr. 467
^cr ^orftanb ber Vlerjtelammer ber fHbeinpiouinj ©nbgültig angeftellt ift bie feitber einftmeilig

unb ber ^oljenjoflern’fdjen Canbc.
I

tl)ätige Cebrerin Äntonie^crjer bei ber eoangelijcben

Dr. Cent. ' SSolfiftbule in ber ÄnnafttaBe bierfeibft.

^ierju ber Ceffentliibe Änjeiger SHr. 42.

SnuC Don 3. 6tetd(s ia Sadten.
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Jlmteblatt
bet Sdntf|Itd^ett SRegtetung ftiu^en«

@tü(f 45. Sludgegeben ju Stadien; Donneidtag ben 23. O!tober 1902

Jndalti fficittTc Uugfiibnmeebeftiminunfldt {um Sleinba^ncdlefcli, betitffcnb bic ^anbbabung ber Sabnbolijei 6. 273.

»infteaane bon UntnrofgjicTcn in bte fiöniglioien @d)ubinannfdiaft(n S. 273. »ufbcbung b«^ Serbots btb ^onbelB in
UmbtTiUben mit @egagd in ben ftieifen 91a(bem3tabt, !ila(b(n>8anb, 3)üren unb (Seilenfirdien @. 273. (Stanb bei Xbiei«
fcudien in 9iegieiunaSbe}iif Stadien S. 278. llebeigdit anftedenbei »lantbeiten ®. 274. Prüfung für bie iBefäbigung
MI SInftcaung an XanbftenmensStnftalten 3. 274. Seftimmungen über bie SlnfteKungseerbällnige bet iöejirfgldiornfieinlrenet

®. 274—275. Sröffnung beS Xelcgiabiienbetnebet bei ber $o(tbüIffteHe in Silfirringen @. 275. fßerfonal’Stacbriibttn S. 275.

yrroT'bnnngrn ntt» ^ekattntmai^nnge»
»rr irttlral^|ci|»rkeM.

Rr. 468 SSetteve «umtuttgikeftim:
nrangnt iitttt A(rinbai|n<Ö^ef(k/ betreffrttb

bie i^aitb^abiina ber i^alinboliKi.
Stuf @runb bed §. 5ft bed ®cfe^cd über Stlein«

bahnen unb ’^JrirQtQnfrfilHBbabifn 28. ^uti

1892 (@ «@. @. 225) beftinimen wir in ffirgönjung

bet bte SBabnpoIijei betreffenben 3)orf(briften bed

Slbfoi} 6 unter „ju §. 22" ber SIudfübntngd»9ln«

»eifung öom 13. Slugnft 1898 golgenbed:

(Srftredt fid| bie IBabn, für neld)e S3a^n))oIi)ei«

beamte ju ernennen ftnb, über mehrere Ortd*
bolijeibnirte; fo bejeicbnet, je nacbbem bte uon bei

?

anjen 8abnftte(fe berührten ^oüjeibqirte inner«

alb bedfelben ftreifed — innerhalb oerjdiiebener

Streife bedfelben Dfcgierungdbejirfd — innerhalb

oerfdiiebener IHegierungdbejirCe berfeCben ^rooin j
—

innerhalb uerfthiebenet ^tootnäen belegen jinb, bet

Canbrath — ber 9?egierungd»^Täftbent — ber

Obcr«$täftbent — bie (Ecntralinftonj blejenige

Ortdboliieibehörbe, weldje für bie gon5e IBahnftrede

bie ^oli^eibeomten }ii befteüen unb ju nereibigen

bat. X)ie gefthehene ©ejeithnung ber juftfinbigen

^olijeibehörbc ift burth bad Stmtdblatt ber non
ber ©ahn berührten SRegierungdbejirfe befannt ju

geben. X)ie (Smennung ber ©ahnpolijeibeamten

beborf »orgöngiger i^uftimnmng ber ©ahn«Slufjtd|td«

behörbe.

©erlin, ben 17. ©eptember 1902.

fWinifter bet Der SWinfter bed Qnnem.
öffentlithen Arbeiten. Qm Äuftrage;

©ubbe. uon StiQing.

9er*rknnn|en tmk i^ebanutmaiknngrtt
»er 9m«Hisial'#el}8rbrn.

Jtr. 469 I5ur(h SHIcrhöthfte Orbre »om
21. ©efjtember b. Qd. ifl genehmigt worben, bafe

nach ÜRaggabe bed llbfahed 4 bed §. 1 ber ®tunb>
füfje für bie Sefehung bet ©uboltem« unb Unter«

beamtenfteüen bei ben SHelihd« unb ©toatdbehbrben

mit ünilitSronwiirtem uom 7./21. 3R5rj 1882 ab«

toeichenb uon bet ßufa^bejtimmung 2 ju §. 1

0. 0. O.

:

1. bld ffinbe ©eptember 1903 Unteroffiiiere mit

minbeftend 6jähriger aftiuet ®ienftgeit im
^cere ober in ber 'Bforine;

2. uom 1. Dftober 1903 bid Snbe ©e^tember
1905 Unteroffijiere mit minbeftend 7jllhiiget

attioer ®ienfijeit im ^eere ober in bet

SRorine in bie ffbnigtidien ©chu^mannfehaften
eingefiedt werben bttrfen.

Stachen, ben 15. Ottober 1902,

Der 8tegierungd«©riiftbent

uon fiartmann.

9tv, 470 9tad)bem bie ©e^h^ SBeiter«

uerbreitung ber ®eflügeI«®hol^“ »n Streifen

Äochen«@tobt, Slad)en«8anb, Düren unb ®eilen«

firchen befeitigt ift, wirb bie Ianbedf>oti}eiti(he Sin«

orbnung uom 15. Quii b. Q., SImtdblott ©eite 198,

betr. bod ©erbot bed ^anbeld mit ©eflüget im

Umherjiehen in ben genannten Streifen,

wieber aufgehoben.

Stochen, ben 16. Cttober 1902.

Der 3}egierungd«©väjibent.

«ou .fiartmonu.
9lv. 471 0tanb ber Ihirrfemhen

Im Stegierungdbejirt Slnchen

am 15. OEtober 1902.

r
j

3*^1 btt

©euchen. streife.
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Stochen, ben 17. OCtobet 1902.

Der 9fegierungd«©rftftbent

Don |>artmonn.
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Kr. 472 UrfervUAI KrantlirUc«.

SRcgierunodbciirf Slac^cn. ^a^Tgeng 1903. ^bTeötooc^e oom 12. bid 18. Oftober 1902.

^uuime . 17

Matben, ben 21 . Oftober 1808 .
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'iitx 9)egierungft«$r&ftbent oon ^artniann.

33«f«nntma4pMn0.
Kr. 473 an bcr Xaubftunmen<anfta[t ju

97euroieb fod am 7 . unb 8 . 9uli 1903 gemä6 ber

$rnfung<OTbnung für Sebrtr an Xaubftummen>an*
ftalien »om 27 . 3uni 1878 bie Prüfung für bie

Sefäbigung jui a>ft(l(ung an Xaub»
ftummen«anftalten «bgebalten tperben,

3u biefer ^üfung ntrben jugeloffen:

wiftlic^, ftanbibaten ber ZbeoIogU ober ber

^bilologte, fo«)ie folcbe SdjuOebrcr, meUbe bie zweite

Prüfung bcftanb», ficb minbeftenS jUKi 3obre nii

iaubftummen*Unterri(bt bef^üftiat bobm ficb

über ibre bibberige orbnungSmälige t^b^unS bul'
juweiien oerraögen.

3)en äJielbungen )u biefer ^üfung, toelcbe bon
unb bis jum 1 . 3le}ember 1902 angenommen
merben, finb bei^fügen:

1 . ein felbftgefertigter SebenSfauf, guf beffen

Xitelblatt ber noQftönbige Korne, ber @eburts<

ort, boS alter, bie 2onfef|ion unb baS äugen«

bti^ic^ amtSoerböltniB beS KetoerberS anju«

geben ift;

2. bie 3eugniffe über bie bisher empfangene €cbul>

ober Unioei^ttütsbilbung, fomie über bie bisher

abgelegten Prüfungen;
3 . ein 3^9”i& bisherige Tbütigfeit beS

IBenierberS im Xaubftummen<ünt(rri(bt

;

4 . ein amtliches fJfüh<^ungSatteft

;

5. ein oon einem jur fführung eines 2lien|kfiege(S
berechtigten arjte auSgefteÖteS 3<t>9ttiB über

normalen (SefnnbheitSjuftanb.

2>er 8emerber erhält nach f'tner SRelbung Don unS

ein Xhema auS bem (Sebiete beS Snubftuntmoi«

bilbungSnefenS, beffen IBearbeitung er binnen

längftenS 0 9Rrnaten mit ber SB^c^ung ein»

jureiihen hot, bag er feine anberen olS bie Don ih«
angegebenen {^IfSmittel benubt höbe.

lieber ben lüang ber münblic^n unb prattiiehen

ißrüfung giebt bie ^tüfungSoOtbnung nähere auSfui^
Soblenj, ben 13. Otti^ 1902.

9roDiniia(>^nUo8egium,
Kr. 474 8el(iiinbni«ShttNa
beS ee|lrU»anöf<f|iifies »bcr bie anftellung#»

berhöltniffe brr erjirfSfihomftrinftgrr im Kegir»

rungSbt)trt a o ih r n unb über bie üorauSftliUttaeii

für bie (^t}ithung brr anfIrUung.

auf ®runb beS §. 132 brS 3t*fi^"bi9(eitS»

retjeS unb ber Kr. 46 ber anweifung Dom
auguft 1899 jur auSführung ber iüenerbe»

otbnung (Win.»Sl. f. b. i. Seite 127 ff.) be«

ftünmen mir für ben Umfang beS K^ierungS»
bejirfs aadjen, bag bie anflellung, foroie bie

Sntjiehung ber an^Dung als Scham fteinfcger

Dom heutigen £age ab nach SRaggabc ber nach»

ftehenben Seftimmungen erfolgt.

§. 1. me anfteüung als Sejirfsfihornfteinfeger

erfolgt burch bi« Canbrüt^, in ber Stabt aaigen

nach anhbrung beS ttlemeinbeDorftanbeS burdf ben

IfpligeU^räiibenten, unb jmar ouf aSiberruf.

j. 2. 5)ie anftettiwg harf nur erfolgen, wenn
ber anjuftedenbe

:

n) Dodftänbignnbefcholten ift unb einen nü4|b^rnen

SebenSmanbel führt;
b) baS 24. CebenSjahr Dollenbet hot;

,
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c) brei ©(^omfieinfegetgetoerbe

laut Seugnife eine« @rf)ornfteinfegenneijhr8

ober laut Sebibrief nad) § 127c be« ®efe(e«
Dom 26. Qiili 1897 orbentlicb erlernt, unb
entfpredjenb ben §§. 131 ff. beSfelben ®efe^e«
bte ®efeDenprüfung beftonben ^at;

d) brei @cbornfteinfegergefeCle

mit gutem (Srfolge gearbeitet unb
e) feine Befähigung burd) Slblegung ber Begirt««

ftbomfteinfegerprAfung nacbgemiefen hot.

§. 3. JJie Befähigung jur ÄnfteHung al8 Be»
^rtSfchornfteinfegermeifter ifi burch Äbiegung ber

weifterprilfung uor einer auf ®runb be8 §. 133

bct@etDer6eorbnungeing(fef}ten$rfifung«Commiffton

nndijuroeifen.

§. 4. ‘X)ie 9lnfteQung8beh3rbe lann eine ©teil»

oertretung be« BejirMf(hornfleinfcger4 (§. 47

Jtbf. 2 ber (Semerbeorbnung) julaffen;

a) im SobeSfade biS gur Dauer eine« ^ahred

;

b) bei Einberufung jum fll7ilitärbienft für bie

Dauer ber Einberufung;
c) bei eintretenber Erfrantung;
d) bei fonftiger bcfonberer Beranlaffung.
Der ©telloertreter mufe ben änforberungen bei

§. 2 entfpredjen.

§. 5. Der Bejirfifchornfteinfeger hdt für bte

orbnungimägige Wahrnehmung ber .^ehrgefchäfte

©orge ju tragen ; er barf ©efellen unb Cehrlinge

halten unb erfteren bei notier eigener Berant»
wortlichteit bie Steinigung ber ©chornftcine über»

tragen. Bon jebet Stnnahme eine« ©efellen ift

oor Bcfchäftigung beifelben burd) Bermittelung
ber Ortipolijcibehörbe ber JlnfteUungibehärbe

fd)riftlid)e STOittheilung ju machen. Die lefjtere ift

jeberjeit befugt, bie weitere Befchäftigung einci

©efeUcn }u unterfagen, wenn feine B^'^fötlichfeit

unb Befähigung feine genügenbe ©ewähr für bie

orbnungimafeige Wahrnehmung ber ihm übet»

tragenen ©efchäfte bietet. Beim Steinigen ber

©d)ornfteine burd) einen Cehrling niu§ ber Beiirfi»

fd)otn(ieinfeger ober ein fad)funbiger ©efelle ju»

gegen fein unb bie Slufftdit führen.

Der Sejirt8fd)ornfteinfeger ift oerpfltd)tet, non
etwa norgcfunbenen SJlängeln in ber Slntoge ober

Beicbaffenheit bet ©d)ornfteine, weld)e nicht fofort

befeitigt ftnb, bet OrtSpolijeibchörbe binnen 24
©tunben Slnjeige ju mochen.

§. 6. Der ©tedeninhaber mufe ftd) jebe Ber»
änberungbei Sfehrbe5irti, welche oon ber juftänbigen

Behörbe befchtoffen wirb ,(§. 39 ©ewcrbeorbnung),
ohne Slnfpruch ouf Entfchäbigung gefoden laffen.

§. 7. Die Entjiehung ber'Stnftedung oli Bejirfi»

fchomftelnfeger erfolgt in bem Berfahren ber §§.

127 ff.
bei ßanbeioerwoltungigefebei (oergt. §. 46

ber änweifung Pom 9. Sluguft 1899 }ur Sluifüh»

rung ber ©ewerbeorbnung).
Die Entgiehuiw fann ei^olgen;

a) wenn bie Borauifehung ber Unbefcholtenheit

unb bei nüchternen ßebeniwanbcti nicht

mehr
b) wenn bie Reinigung ber ©chornfteine nicht

mehr orbnungimägig auigeübt wirb.

§. 8. Die atn^edung, bie (Genehmigung einet

©tedoertretung unb bte Entlaffung ber Bejirfi»

fchornfteinfeger ftnb äffentlich befannt gu machen.

Der Slnftedung eine« ©chornfteinfegeri mug eine

fchrtftliche Slnerfennung biefet Borfchriften ooroui»

gehen.

Wachen, ben 10. Oftober 1902.

Der Bejirfiauifchuh p Wachen.

SDt a l m r 0 i.

Die unterm 1. Dejember 1892, Wmtiblatt 1892

©eite 474, erlaffenen Beflimmungen über bie Wn»
fiedung unb bie 8eiirtö|d)omftein»

feget treten mit bem heutigen Dage auger ftraft.

Wochen, ben 21. Oftober 1902.

Der Stegierungi'Bräfibent.

Pon ^artmann.
Hertfrbnnttgen nn5 ^ekanntmai^nticten

«nkrrrr ^rlfärbrtt.

Srfawittmathttng.
Är. 475 Sei ber Bufthülfftcde in SDtürringen

wirb am 20. Oftober bet Delegrapheiibetrieb eröffnet.

Wachen, ben 14. Oftober 1902.

Äaiferliche Ober»Bopbireftion.

B f a e h I e r.

9lr. 476 9rrr««ti(-9ai4riih4ini.
Dem Dhtftarjt ^ermann ^leinrid) Belmetage

JU 3ölich ift bie oon ihm biiher fommifforifch Per»

waltete Sfreiithterarjtftede für ben Sfreii Jülich
enbgüllig übertrogen worben.

Berfejt ftnb ber Ober-Boflbireftor Bfaehler non
öicgnih nach Wachen, ber Ober»Boftafftftent ©trang
Pott Wachen na^ ^echingen, bie Buffuffiftrntcn

Bübbtng oon Wochen nach Düren (9lh«nl-),Burcfarb

non Düren (Sthrinl.) nach Duiiburg, :ganiijewifi

Pon Dutiburg nach Wachen, ©chilj non fUtechernidh

nach Wochen, ©d)inih Pon ^urtwangen nach Wachen.

Qn ben Sluhcflanb tritt ber Ober»Bojibirettor,

©eheimer Ober«Bofttoth jur Cinbe in Wochen.

Wngeftedt ftnb ber Boftaffiflent Wreni oli folcher

in Wachen, ber Boftouwfirter ömaf oli Bofiofftftent

in Wachen, ber Boftanwärter ©penfuch oli Boft*

afftflent in Jülich-

fftierju ber Oeffentliche Wnjetger 9lr. 43.

2)cu(f Di.n ;:V Sietcftn in (tadiim.
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Imtslilatt
ber 9lesiernttd ,)u

^ttlialt br« $rid|«-C$(fr^blattra.
Är,~4'3'7 Cüö 41. 5tü(f cmtjalt unter 91r.

2897; SetQimtmüdjung, betreffenb beii SrfäliiguMfld«

uadiroci^ unb bie Prüfung ber HJ2a((titniftcn auf

€erbampf{d)itfcu bei bcut|d)cii ^aiibrleflotte. lliom

16. Ottüber 1902.

^Urrl|«d)ftr (Bvlafft

nnb bie bnrdi biefelbett brflätioten unb
Qenc^migUn |lrknnben.

»r. 478 Statut
für blr i^ntU)äücrungd>($rnoi{rnfdiaft 11 ju llDtn*

brttli im flrriir SdilciDm.

Slii SUü^elm, Don 6iot(eo (Unaben liönig uon

$ieugen :c. utrorbnen auf @runb bei SS- i‘>1 unb

^ bc« ©ejfbeÄ Dom 1. Spril 1879 (@.»©. S- 297)

no(^ Utt^örung bei IBetbeitigten, loab folgt;

§. 1. Slie (Sigentbümer bei bem HJicIiorationl«

gebiete angeböiigen @iunbftüde in bem @emeinbe>

bejirl Ubenbretb merben }u einer (j)enoffenid)aft Der>

einigt, um ben Siirag biefei @runbftü(fe nacb

gäbe beb äReliorationeplaneb bei äSiejenbaumeifteri

glitt Dom 25. Oftober 1901 buic^ Sntioäffeiung ju

»erbt ffein.

Z)ag fUtelioiationbgebiet ift auf bei ein

bei SDtelioiationbpIaneb bilbenben Harte bei iiBiefen«

baumeifterb glirf uom 25. Oftobet 1901 bargeftellt,

bafelbft mit 'iiner iBe^renjungblinie in grüner garbe

bejeit^net unb begfiglu^ ber bet^eifigten ISefi^ftönbe

bei @enoffenf(!^aflb>Witgneber in ben gugebbrigen

Siegiftern {pegieQ naebgemiefen.

Harte unb Slegifitr toerben mit einem auf bab

Zlatum beb genehmigten Statuteb Sejug nehmenben

Seglaubigungboermerfe oerfeben unb bei ber tiluf<

flchtbbebörbe bei Qitnof)enfcf|aft niebergelegt.

tibünberungen beb Slieliorationbprojefteb, welche im

Saufe ber Slubführung fich alb erforberiieh h<T00^*

fleOen, IBnnen Dom Slenoffenfthaftb-SBorftanbe be>

fchioffen merben. 55er SBefchlui bebarf jeboch ber
' Genehmigung ber ftaatlichen SlufftchtbbehörOe.

tlior Grtheilung ber Genehmigung finb biejenigen

Genoffen ju hbten, bereu Grunbftücfe burch bie

oeränberte Einlage berührt merben.

§. 2. ®ie Genoffenjehaft führt ben 9tamen „®nt*

möfferungbgenoffenfthaft 11 ju Ubenbreth“ unb h“t

ihren 3ih in Ubenbreth-

§. 3. Xie Höften ber ^erfteQung unb Unterhaltung

ber gemeinfchaftlichen tUnlagcn merben oon ber Ge<

noffenjehaft getragen. Dagegen bleiben bie nach ben

^metfen ber SWelioration bthufi ihrer nuhbringenben

iDermenbung für bie ein^tlnen betheiligten Grunbftücte

erforberlichen Sinrichtungen, Anlage unb Unterhaltung

beionberer ?lbleitungsgräben jc. ben betreffenben

Gigenthümern übeclafjen. Diefelben finb jeboch gehalten,

ben im Sntereffe ber gani$en SUlelioration getroffenen

I

ünorbnungen bei IBorfteheri golge ju leiften.

I

§. 4. Kufeer bet ^erftellung ber im '^Jrojefte unb

I
Dorftehenb oorgeithenen ftniagen liegt bem ^erbanbe

ob, t8innen<C^tmäfierunge>)!tnlagen innerhalb bei

SUeliorationigebietei, welche nur burch

wirten mehrerer Grunbberthtr auiführW finb, ju

oetmitleln unb nSlhigenfalli, nachbem ber $lan unb

bai Seitragioerhältnil oon ber yiuffichtibehBrbt feft‘

gefteQt ift, auf Höften ber babei betheiligten Grunb«
befiher burchführen ju laffrn.

Die Unterhaltung berartiger jlnlagrn, bie, fomcit

erforberiieh, >>' regelmäßige Schau ju nehmen finb,

unterfteht ber Sufftcht bei ißorfteheri.

§. 5. Die gemeinfchaftlichtn Anlagen werben unter

Seitung bei oon bem 'jjorfteher auf Gejchluß bei

I

IBorftanbei angenommenen 'Uleliorationi>Xechniteri

in ber Siegel in Xagelohn auigeführt unb unter*

holten. Snbeffen tönnen bie Arbeiten nach 0eftim>

mutig bei '-Sorftanbei in Slftorb gegeben werben.

I

Der mit ber ilufficht betraute Dechnifer hat bai

I

Gauprogramm aufgufteUen, bie fpejicllen ^läne aui*

I
juarbeiten, bie für bie S3erbingung erfotberlichcn

I

Unterlagen ju bcfchaffen unb jur Genehmigung Dorj|U*

I

legen, überhaupt aUe für bai gwectmäßige ^netnanber«

Stiief 46. Äuigegebni ju Slochen, Donneritog ben 30. Oftober 190 ‘4

3nhattianflal>e bet 3iti(hi>g)cietblattt< &. 377. €lcitm für bie Snnvcifterungl><üenonem'<h<ift II ju Ubenbietb
im »teilt Sebteiben ®. 277—2»U. ^loftpacfeWerfebt mit San lomingo S. 280. (Srtebiflung bet fltciiolRlten^tjtftcUe bei

Stabtfreiiee Shurloneiibutg S. 280. Stlebieung bet »reUalfirttiijatitficOe bei Stabtfreifei Slotibam S. 28U. $tüfuit(|8>

tetmme für Iiimltbttr S. 281. Ibeilnabme an einem »utfui für Jurnlebrerinnen in Settin unb Wetbungen ju bemlelben

S. 281. flnorbnungen über bie llttfaflung unb Xbütigteit bei Seeggemerbegeticbli ju tHadjen €. 281— 290. Dermin jur

$riliim« für ^ffchmiebe & 290—291. Dermin jiur Prüfung für Itehrfdimitbemeifler S. 291. (Einfuhr »on gefchlacbtcttm

^lelid) aui £>oQanb S. 291. Ueberfiebt anfiecfcnbet SIranfbeittn S. 291. ilerlorcn gegangener Giemerbeftbein S. 291.

Termin jut Fntcigmmg »on Otruiibfcflefen für bie Jtadjeiier .ffleinbabmWefellfcbaft in ber (Uemeinbe Slotbberg S. 291—2 t2.

Herlonal-jtncfariditen S. 292.
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greifen ber Arbeiten itotbwenbigen 9Ka|regeIn rec^t«

jcilig anjiiTcgen unb dorjubercitcn, bie anSfü^ning

j(ii leiten unb bie für Senbeningss« unb 6rgänjung8»

antrüge. für Slblc^lagejabiungen unb für bie 9(bnabme

erfotberlid)en Unterlagen an^ufertigen.

r' Sie äöabl be« See^niferä, ber mit bemfelben ob«

j|ii|cf)[ie^enbe äSertrag unb bie tSebingungen für bie

SJergebung ber fiouptarbeiten unterliegen ber 3«*
ftimmung bes ^elioiationdbaubeamten. 81uc^ im
Uebrigen bot ber ätorftanb in tedjnifcbcn 8lngelegen>

beiten luäbrenb ber iSauauefübrung ben 9iatb bei

WelloratTonitbaubeamten einjubolen unb ju beriitf«

ficbtigen.

iKocb IBeenbigung ber 9ludfübrung bot ber iDMio-

raiionübaubeamte bie Anlagen abjunebmen unb feft«

jtuflellen, ob bad Unternehmen jmecf* unb planmäßig

bcjiu. mit ben don ber Buffttbföbebörbe genehmigten

¥lenbcrungen ouSgefübrt ift. ©otttcn b''’tbei RontroU-

meffungen erfoiberlitb fein, fo finb biefelben unter

Seitung keS Sßclioration^baubeamten don dereibeten

üanbrneffern doriunebmen. Sie fioften bieier Huf*

meffungen finb non ber ©enoffenftboft ju tragen.

§. 6. SoS iöerbältnib, in toelebem bie einzelnen

©cnoffen ju ben ©enoffcnfcbaftälaften beijutragen

haben, richtet fuh na4 bem für bie eiiiictnen ©enoffen

qu3 ben @<noffenf(hüft2*Hnlagen enoacbfenben SJortbeil.

Siefcr Sßortbeil entjpricbt gur 3^'l bem ftflädjem

intjalte ber ber ©enoffenf^aft ongebürigen ©rimb*

ftüde. inerben baber bie ©enoffenfcbaftelaften

nach SWobgobe beä gtächenraumeS ber betbeiligten

©runbftüdc aufgebrad)t.

§. 7. Sie hiernach feftjuftellenben ®eittag«Iiften

finb non bem ^orftanbe anjufertigen unb no^ dor*

gängiger üffcntlicber SSetanntmachung ber Huelegung

dier liBodjen lang in ber SSSobnung bek iBorfteberS

jur Sinfiit ber ©enoffen aui^ulegen.

3ebem ©enoffen ftebt eS frei, mit ber öebauptung,

büfi bie aus bem ©cnoffenfchaftSuntcrnebmen ertnacbfen*

ten SBonbeile nidjt allen ©runbftücfen in gleichem

SJIafee ju ©Ute fommen, ju oerlangen, ba& bie §öbe
feines iBeitrogcS bem loirflicben Bortbeile feiner

©runbftüde entfprechcub feftgefept werbe.

Solche Hntröge finb bei bem SJorftanbe anpbringen,

gegen beffen ffintfcbeibung binnen jmet ijßochen Berufung

an bie Huffidjtebcbörbe iuloifig ift. fiebtere enticheibet

barüber enbgültig, fann aber oor ber Sntfcheibung

unter ihrer, bejiebungSideifc eineS RommiffariuS

Leitung burd) Sacboerftönbige, roeicbe fie ernennt,

im Söeifcin beä VIntroqftellerS unb eines ®orftanbS*

oertreterS eine Unterfu^uug eintreten taffen. Sinb

l eibe ibeile mit bem ©uto^ten ber Sachnerftänbigen

einnerftonben, fo loirb bie ^0l)e beS iBeitrogeS barnadj

fcftgefteHt. ®itb eine Sntfdjeibung erforberlicb. fo

trögt ber unterliegenbc Sbtii bie Soften. Hntröge

auf iBericbtigung ber IBettragSliften finb an feine

fjnft gibunben.

§. 8, 3m galle einer ^arjettirung finb bie @<
noffenfcbaftslaften nach bem in biefem Statute noi

S

ef^riebenen IBeibciligungSmagftabe burcb ben 33oi

anb auf bie Srennftücfe nerböltnibmägig ^
dertbeilen. ©egen bie Jeftfehung beS CorftanbeS i|

innerhalb jineier föocben bie ©efcbroerbe an bi

Huffi^iSbehSrbe juläffig.

§. 9 Sie ©enoffen finb nerpfliibtft, bie IBriträ^

in ben non bem IBorftanbe feftjufehenben Serminn
Aur ©enoffenfcbaftSfaffe ab^ufübren. Sei oerfäumtc

3ohiung hat ber SJorfteher bie fälligen iBeträge bei

jutreiben.

§. 10. 3eber ©enoffe hat fich bie Qinrichtun)

ber nach bem älfelioiationSplane in Husficbt ge

nommenen Hnlagen, biefe Hnlogen felbfi unb berei

Unterhaltung, fomeit fein ©runbftücf baoon dor

übergehenb ober bauernb betroffen toirb, gefallen

laffen,

Sarüber, ob unb jii toelchem SBctrage bem einjelnet

©enoffen hierfür, unter Serflcfficbtignng ber ihm ouj

ber Hnlage erroaebfenben IBortheile, eine ®ntfchäbi>

gung gebührt, entfeheibet, faDS fich ein ©enoffe mi

bem ^orfteher nicht gütlich nerftänbigen foUte, bot

nach IBorfcbrift biefeS Statutes jn bilbenbe Sdhiebs*

geriebt mit HuSfcblug beS fReebtSroegeS.

§ 11. 95ci Hbftimmungen bat jeber beitrags-

pflichtige ©enoffe minbeftenS eine Stimme. 3m
Uebrigen richtet fich baS Stimmnerhöltni^ nach ben

SJerhöltniffe ber Sheilnahme on ben ©enoffenfchafiS*

loften, unb j'oor in ber SEöeife, bo6 für je ’/e ^ftai
beitrogSpftichtigen ©runbbefuieS eine Stimme gerech-

net roirb.

Sie Sttmmlifte ift bemgemSh non bem $Jorftanbe

j(u entwerfen unb noch oorgängiger öffentlicher ©e-

tanntmaebung ber Auslegung dier SBoeben lang jur

Sinfiebt ber ©enoffen in ber ÄBohnung beS Sorfteberl

auSgilegen. Hntröge auf Berichtigung ber Stimmliftc

finb an feine ffrift gebunben

§. 12. Ser ©cnoffenf(haft8*©orftanb befiehl auS;
a) einem ©orfteher,

l>) jwei ©epräfentanten ber ©enoffenfchaftS«9Rit*

gliebcr.

Sie ©orftanbsmitglieber befleiben ein ©hrenomt.
HlS Srfah für HuSlagcn unb 3eitder{öumnig erhält

jebod} ber ©orffeher eine jährliche, non ber ©enerat«
©crfammlung feft,iufehenbe (^tfehäbigung.

3n ©eh'nberungSfäUni wirb ber ©orfteher burcb
ben an SebenSjeit älteften ©epräfentanten dertreten.

Sie aWitglieber beS ©orftanbeS nebft ^wei Stelloer*

tretern werben don ber ©enerol-Berfammlung auf

fünf Sah« noch abfoluter 5D?ehrheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Sie ©abt bcS ©orfleherS bebaif

ber ©eftätigung ber HuffiebtSbehörbe.

©ählbar ift jeber ©enoffe, welcher ben ©efih ber

bürget lieben ©ht^^arechte nicht burcb rechtSfräftigeS

©rfenntnig derloren hat. Sie ©ahl ber ©orftanbS*
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nitAltrbn wie bn SttOorrtnteT trfolflt in qttrenntcn

IBa^IftaiiMiuigni für jebeS 9Kttglirb. SSitrb im erftnt

IBablgongr (ine abfoiutc ©timmmmtbr^rit nic^t er«

fo frfolgt «ine engtr« SBabl jroifcben brnjenigm

mtxn $rrfontn, meid)« bie meiftm ©limmen n^aU
n bobm. Sei StimmengUübbcit cntfdb«ib«t boii bom
iorfitKnben gu gidKnbt äood.

3m Utbrigen gelten bie iBorfebriften für Oemeinbe«

Hiblen.

13. !Die @ewfib(ten werben oon ber ttufficbtS'

r^erbe burtb ^nbfcblag an ßibedftatt oerpflicbtet.

3ur i?egitimation bet ^orftonbemitglieber unb
:rett SteaDertreter bient baS non ber VluffiebtAbebörbe

ifgenommene ißerpflitbiungbprotofoD.

Sou bet ©tcQnertreler ficb barübrr aubroeifen, bab
r bet ©tettnertietung eingetreten ift, jo bient

iju ein 3eugni6 ber HuffitbtSbebörbe.

£er Siorftanb bi>it feine ^bongen unter tBorfib

i ^orfteberb, ber gleicbeb ©timmreebt bni »ie bie

nirä|entantm unb befjen Stimme im 'gaQe ber

rimnirngleitbbeit enlftbeibet.

3<u Sfiltigfeit ber gejagten Sejcblüffe ift cb et>

rbetlicb, bag bie Sieprüfentonten unter Hngobe ber

tgrnftöobe ber IBerbanblung gelaben unb bag mit

nid)lug beb Siorfteberb minbegenb gtoei Drittel ber

irftQnbbmitglieber amoejenb ftnb. ffler am ®r»

(inen nerbinbert ift, bat bieb unoergüglicb bem
Tftrber angugeigen. Dicjet bnt albbann einen

ettoertreter gu laben.

§. 14. Soweit niebt in biefem Statute eingelne

noaltungbbcfugniffe bem äforftanbe ober ber Se>
aloerjammlung oorbebalten finb, bm t>er iBorfteber

fclbftftänbige lleitung unb tBermaliung aller On>
egenbeiten ber Senofjenfcbaft.

fnbbefonbtre liegt ibm ob:

>) bie tlubfübrung ber gemeinjtbaftlicben Anlagen

nach bem feftgefteOten Ülieliorationbplane gu

oeranlaffcn unb gu beauffiebtigen

;

i>) über bie Unterhaltung ber Anlagen mit 3»’
ftimmung beb IBorftanbeb bie nötbigen An>
orbnungen gu treffen unb bie etwa erforberlicben

Aubfabeu<i9^»o’^i<be>ften gu erlaffen;

e) bie oom iBorftanbe feftgejebten iBeittäge oub>

gujebreiben unb eingugieben, bie .Rt^biungen auf

bie ftaffe anguweifen unb bie fi^fenoerwaltung

minbeftenb gweimal jübrlitb gu reoibiren;

i) bie äioranfebläge unb 3abrebrecbnungen bem
iBoeftanbe gut gfeftfebiing unb Abnahme oor»

gulegen;

>) bie Unterbeamten ber @enoffenfcbaft gu beauf>

fitbtigen

;

I) bie @enoffenj(baft natb Augen gu oertreten,

ben Stbriftwecbiel für bie ©enoffenftbaft gu

fübren unb bie Urfunben berjelben gu unter»

geiebnen. Abfcbliegung non äSerträgen bot

er bie ©enebmigung beS Üforftanbeä eingu«

bolen. 3»e ©ftltigfeit ber Qerträge ift biefe

©enebmigung niegt erforberlicg

;

g) bie nach aÜaggabe biefeS Statutes unb ber

AuSfübrungSoorjebtifun non igm angebrogten

unb feftgejegten OrbnungSftrafen, bie ben ©e»

trag non 30 älVaTf jebotb niigt überfteigen

bürfen, gur ©enoffenjebaftsfaffe eingugiet>ra.

§. l.ö. Die genoffenfcbaftlitben Anlogen finb in

regelmägige Segau gu negmen, bie alljabrlitb

wenigftens einmal unb in ben erften fünf hagren natg

ber ©aiiauSfübrung jäbrlicb gweimal, im ^rübjabr

unb im Iterbfle, ftottgugnben t)at. Die Sebou wirb

bureb ben iBorftebrr geleitet. Die übrigen lBor>

ftonbemitgliebet finb gur Dbetlnabme an ber

SdHiu eingulaben. Der Sebautermin ift retgt»

geiiig, raöglicgft oier SBixben norqrr, ber Auf»

fidjisbegürbe unb bem guftänbigen iDfeliorationS»

boubeamten angugeigen, welcgc befugt finb, an ben

Scgaiten tgeilgunegmen. Die non ignen gemachten

Sforjcgläge finb gu beaigten. DoS Srgebnig ber

Segou ift in einem ^rotofolle, für beffen Äufbe=

wagrung ber Sorfteger gu forgen bot, niebergulegen.

Die AuffitgtSbegürbe ift befugt, erfotbcrficgen

bie naeg tccgnildgem ©rmeffen gur Untergattung ber

im ^rojefte norgefegenen ober ftatutenmägig be»

fegtoffenen Anlagen notgwenbigen Arbeiten im RfangS»

Wege auf Soften ber ©enoffenfegaft gur AuSfügrung

gu bringen.

Ueber ©efegwerben gegen bie begüglicgen Anorb»

nungen ber AuffiegtSbegBrbe entj^eibet ber 9ie<

gierungS^ißräfibent enbgüttig.

§. 16. Die iüerroaitung ber Saffe fügrt ein

Sie^ner, welcger non bem Siorftanbe auf fünf 3ogre

gewäglt unb beffen IKemuneration nom IBorftanbe

feftgeftellt wirb. Die AuffiegtSbegürbe fann jebergeit

bie ©ntlaffung beS dieegnerS wegen inangelgaftet

Dienflfügrung anorbnen.

§. 17. Der gemeinfamen tBefegtugfaffung ber

©enoffen unterliegen:

1. bie SBagt ber Borftaubsmitglieber unb beren

SteOoertreter;

2. bie f^ftfegung ber bem Borfteger gu gewägren»

ben Sntfegäbigung

;

3. bie ZBagl ber SebiebSriegter unb beren Stell»

nertreter

;

4. bie Abänberung beS Statutes.

§. 18. Die erfte gur ^fteOung beS SorftanbeS

erforberlicge ©eneraloerfammlung beruft bie Auf»

fiegtsbegörbe, wclcge aueg gu ben in biefer Berfamm»
lung erforberlicgen Abftimmungen eine ooclöitfige

Stimmlifte naeg ben ffläcgenangaben beS ©runbftüds»

regifterS beS ©enoffenfegaftSgebieteS aufguftetlen gat.

Die weiteren ©eneraloerfammlungen finb in bin

gefeglicg oorgeftgriebenen f^üllen (§ 60 beS ©efegeS

nom 1. April 1879), minbeftenS aber ade fünf 3agre

bureg ben IBorftanb gufammenguberufen.

]•" -I by ’



!Cie Sinlabung erfotgt unter SlngoBc ber @egen>

ftä'.ibe ber Ser^anblung burc^ ein öffentlich befonnt

jit machenbeS ütuöfchreibeii bet (Denoffenfchaft unb
iv^Berbem burd| ortsübliche ^efanntmachunt) in ben>

jtnigen @emeinben, beren 9ej|irf bem @enoffcnfchaftS>

gebiete ganj ober theilroeife angehftrt.

3n)i|chen ber ISinlabung unb ber lOeTfammlung muh
ein >*on minbeftenS jtoei lüiochen liegen.

X)ie ^erfammlung ift ohne fRüdficht auf bie ^hl
ber Srfchienetien beichluhfühtS.

X)er ^orfteher führt ben ^orfih.

Die @eneralDerfammIung fann auch fc»’ ber Stuf*

ftchiöbehörbe jufamtnenbernfen loerben. 3n biefem

i^aOe führt fie, bejiehungSmeife ber oon ihr ernannte

fiommiffar, ben %orfih.

§. 19. Die Streitigfeiten, meiche ümifchen iKit>

gliebern ber @enoffenfl)aft über baS Sigenthum an
(Srunbfiücfen, über bie 3»ftänbigfeit ober ben Um>
fang oon @runbgerechtigteiten ober anbcren dluhmigS*

rechten ober über befonbere, auf fpejiellen diechtstiteln

beruhenbe {Rechte unb ißerbinblic^eiten ber Parteien

entftehen, gehören gur Sntfcheibung bee orbentlichen

(Berichte.

Dagegen metben alle anbeten Sefchwerben, welche

bie grmeinfamen Angelegenheiten ber @enoffenfchaft

ober bie oorgebliche {Beeinträchtigung einzelner ®e<

noffen in ihren burch baS Statut begrflnbeten {Rechten

betreffen, oon bem IBorfteher unterfucht unb ent*

fchieben, foweit nicht nach Wahgabe biefeS Statutes

ober noch gefehlicher Siotj^rift eine anbere Snftanj

jur Sntfcheibung berufen ift.

@egen bie Sntfcheibung beS SJorfteherS fteht, fofern

es fich nicht um eine ber auSfchliehlichen ^uftönbig«

feit anberer IBehörben unterliegenbe Angelegenheit

hanbelt, jebem Dheile bie Anrufung ber (Sntfcheibung

eines SchiebSgerichteS frei, welche binnen jwei Aiochen,

Oon ber IBefanntmachung beS IBefcheibeS an gerechnet,

bei bem Sorfteher angemelbet werben mug. Die

Soften beS äierfahrenS fmb bem unterlicgenben Xheile

oufüuerlegen.

Das S^iebSgericht befteht auS einem Sorfi|enben,

welchen bie AuffuhiSbehörbe ernennt, unb aus jwei

SBeinhtrn. Die aejteren werben nebft jwei SteHoer*

tretern oon ber tSencraloerfammlung nach SOtahgabe

ber ^orfchriften biefeS Statutes gewählt. Wählbar ift

jeber, ber in ber Semeinbe feines AiohnorteS ju ben

öffentlichen @emeinbeömtern wählbar unb nicht

ajjitglieb ber ©enoffenfchaft ift.

AMrb ein SchiebSrichter mit Srfolg abgelehnt, fo

ift ber Ifriahmann aus ben gewählten Steüoertretern

ober erfotberlichen f^aOeS auS l^n wählbaren $er*

fönen burch bie AuffichtSbehörbe ju beftimmen.

§. 20. Die non ber @lenoffenfchaft anSgehenben

iBefanntmochungen unter ber Bezeichnung

:

.SntwäfferungSgenoffenfchaft 11 jn Ubenbreth’ ju er*

laffen_unb oom,.l8orftehcr gu.nnterjeichnen. ^

Die für bie Oeffcnilichfeit befthnmten' Befannt*

mochungen ber Senoffenfchioft werben in baS ftreis*

j

blatt gu Schieiben aufgenowmen. >.

I

§.21, Soweit bie Aufnahme neuer @eno|fen nicht

auf einer, bem §. 09 beS (SefeheS oom 1. April
' 1879 entfprechenbcn rechtlichen Berpflichtung beruht, i

I

fann fie auch «tö ein Aft ber Skreinbamng auf ben

Antrag beS Aufgunehmenben burch einen, ber 3»*
ftimmung ber Auffichtebehörbe bebürfenben BorftanbS*

I

befchluh erfolgen.

I
Urfunblich unter Unferer ^öchfteigenhänbigcn Unter*

I fchrift unb beigebrucftem ftOniglichen Snficgel.

:
gegeben 3ogbhauS Jiominten, ben 7: Oftober 1902.

(L. S.) geg. B»Uh(lm H.
ggeg. Schönftebt. oon BnbbielSti.

Iferoirbttungm trab ^eliairatmaii|«iterit

ber ietttral^ehörben.
9fr. 479 tSefanntmaehuttfl. i

Boftpacfetoerfehr mit San Domingo.
Bon je^t ab fönnen Buftpac^ete ohne Blerthangabc

bis ö kg nach ber {Republicf San Domingo ab*

gefanbt werben. Die Gebühren betragen 3 SSI.

If) Bf- füt baS Ueber bie näheren Be*
bingungen crtheilen bie Buftnnftalten Ausfunft.

Berlin W, 66, ben 18. Oftober 1902

I Der Staatsfefretör bes {Reichs * BoftanitS.

ft r 0 e 1 1 e.

Brfanntmadmttfl. i

9fr. 480 Die mit einer ^al)ieSremuneration

oon 1200 {Df. oerbunbene ftreiSnifrftenjarjtfteQe

beS StabtfreifeS Shorlottenburg ({kubeSpoUgn*
begirf Berlin) mit bem äSohnfih in (liharlottcnbiirg

ift gu beferen.

BewerbungSgefuche finb binnen 3 IBochen an

benjeiügen |)errn {RegierungS-Bräribenten, iit beffen

Begirf ber Bewerber feinen SBobufih hat, im
SaubeSpoUgeibegitf Berlin an ben $errn Bottj«*

Bräübenten in Berlin gu richten.

Berlin, ben 23. Oftober 1902,

Der Sfflinifter ber geifttidjen, Unterrichts*

unb flRrbiginaUAngelegenhcitcn.

^m Äuftroge: ^5 r ft er.

vefntratmadiutifl.

I 9fr. 481 Die ftreiSaffiftengargtftelle beS Stabt*

I
feeifeS ButSbom mit bem SSohnfipe in ButSbaw,

I mit welker eine ^ahreSremuneration non 1200 3R.

twrbunben ift, ift gu beleben.

BewerbungSgefuche finb binnen 3 JBoihen au

benjenigen .f>errn {RegierungS*Bräübentcn, in beffen

Begirf ber Bewerber feinen ASobnfti} h<tt* i'n

CanbeSpoIigeibegirt Berlin an ben ^errn B°*tJ**‘

Bväftbeiiten in Berlin gu richten.

Berlin, ben 21. Oftober 1902.

Der SDfinifter ber geiftlichen, Unterrichts*

unb ilRebiginai-Angeiegenheiten.

3m*Au^rage
: g b t ft e r.
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Wr. 48Ä 5*'^ *>'* ™ 3“Ök 1903 {n Btrlin

ab/^u^ttntx Xurnle^rer<^flfung ifl Xrrmin auf

SRontag brn 23. fjftbruat t. 3b. unb bte forgrnben

Zage anberaumt roorben.

Reibungen ber in einem Se^iamte fte^nben iBe*

Derber finb bei ber norgefebten Z)ienftbe^6rbe fpdteflenb

bib jum 1. Sanuar 1903, SNelbungen anberer

Semerber bei berjenigen ffbntgfieben Regierung, in

beren SBejirt ber Qetreffcnbe raobnt, ebenfaQb btb

{um 1. ^nuar t. 3b. anjubringen.

9lur bte in 8er(in mobnenben Setwrber, metebe in

feinem fiebramte fteben, hoben ihre Welbungen bet

bem ßSnigftcben $o(ijei>^rdrtbium btcrftlbfl bib jum
I. 3onuac t. 3b. einjureicben

Z)ie Wefb.ingen lönnen nur bann SerüifficbHgung

finben, mnn ihnen bte nach §. 4 ber $rfifungborbnung

Dom 15. 9Rai 1894 Dorgeftbnebenen @<briftfia(fc

orbnungbmd§tg beigefflgt finb.

Z)ie übet @^unbbeit, ^bbning unb Sebrtbfitigfeit

beijubringenben 3f»9ntffe nitiffen in neuerer 3«1 oub«

gefteQt fein.

Z)ie Stnlagen jebeb (Befutbeb finb ju einem ^fte
Dereinigt norjulegen.

Berlin, ben 21. Oftober 1902.

Z)et fDtinifter ber geifUitben,

Unterritbtb* unb 3RrbijinoI>VngeIegenbeiten.

3m Aufträge; Sebtnarbf of>f f-

iBefamttmadiuNg. '

9)v. 48S 3oT Mubbilbung oon Zurnlebrerinn^
mirb auch int 3obR 1903 ein etroa brei SRonate

Döbrettbet Jhirfub in ber ftCntglitben Zum(ebreT>
9ilbungb<9nftaU in IBeriin abgeboften merben.

Zertnin jur SrSffnung bebfelben ift auf ZUitttoixb

ben 1. Vpril {. 3b. anberanmt morben.

iRelbungen ber in einem Sebramte fiebenben

8emerbciinnen ftnb bet ber uorgefebten Zlienftb^drbe

fpäteflenb bib jum 15. 3omiar t. 3b-, SRelbungen

anberer SBemerberinnen bei berjenigen ffbmglicben

Äegierung, in bereu Sejtrl bie fBetreffenbe njobnt,

ebenfaQb bib }um 15. 3onuor f. 3b- onju*

bringen.

Z)te in iBcrlin toobnenben, in feinem Sebramte

fiebenben SeiDerberinnen hoben ihre fDtelbungen

bei bem fiönigliebcn ^li}ei>^öfibium in Serltn

ebenfaQb bib jum 15. 3onuor t. 3b. an{u>

bringen.

Z)en aNelbnngen fmb bie hn §. .3 ber Hufnabme'
beftimmungen nom 3. ^Srj 1699 beteicbneten iScbrift*

fiäetc gr^rftet beijufügen, bie älielbung felbft ifi

abn mit biefen @(briftftfi(fen ni^t jufammen»

{nbeften.

Berlin, ben 14. Oftober 1902

Z)er QRinifier ber geiftlicben,

Unterricbtb- unb aXebi^inat'SIngelegenbeiten.

3m Huftrage: ©«bmarbfopff.
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fl^r
^

M< Srrfitffiing trab 31i&Hgfett bd 9erg>
gewerbegeridif* itt flatficti«'

Stuf ®runb ber §§. 1 unb 82 beb ®etoer6egeri(btb«

gefegeb oom
göT ^uniTgÖl

' "

3}efanntmod)ung uom 29. ^eptttttber 1901 (ffteidtb«

gefebbiatt 0eite 363 ff.) werben für ben ®tein>

foblenbergbau bet Sergreöiere 2(a(i)«t unb Dflrett

nad) ^nbSrung betb<iligter Sltbeitgeber unb Kt«

beiter nacbftebenbe Knorbnungen etlaffen:

Stfter Kbftbnitt

trriibtwng unb änfommenfeftung ' beb ®erg«

gewerbegerlibt#.

§. 1. 5üv bie Sntftbcibung Don gewetblicben'

®treitigfeiten jinifcbcn ben beim ®teintu[)fcii6evg>'

bau ctnfebliefelitb ber jiigebSrigcn, unter ?liiffid)t

bet ©ergbebörben fiebenben Setricbe befeböftigten

Krbeiter'n etncvicit^ unb ihren Arbeitgebern nnberer-

feit« wirb ein ©ctoetbegetiebt erritbtet, weiibe« ben

9}amen
: , .

©erggewctbegetid)t jtt Kathen
führt

©ein ®i(} ift gu Katfjen.
‘

©ein Sejirf nittfafet ' bie ©ergreoiere Kathen
unb Düren.

§. 2. K(« Arbeiter im ©inne blcfer Kporb«
nungen gefttn aii(h ©etriebäbenmte, SÖcrfmciflct,

unb mit bühfTeit feiliniichcn Dicnftlciftmigni be«

trnute Kngeftellrc, beten ^nhte«(nbcit&uerbienfl nn

Sohn ober ©ebnit jtueitanfeiib Wort ut.i)f über«

fKigl-
, ,

§. 3. ©athlithc 3“fl5ttl>tgfett

Do« ©eijgewerbegeritbt ift ohne fWücffubt oufben
ffiertb bc8 ©treitgegenftanbe« juftänbig für ©treitig«

feiten

:

1. übet ben Antritt, bic gu^tfepung ober bie

KufiBfiing bc« ArbcitSuerliältiiiffe«, fowie

über bic Au-M)nnbigung ober ben Inhalt bc«

KTbcitebiirt)«, ^fugniffe«, Colmbuch«, Krbeit«=
’ jettef« ober Cotinjohiungabutb«,

2. über bic Ceiftungen ou« bem Krbeitäuer»

bättniffe,

3. über bte 5Rütfgabc öoit Rt^tigniffen, ©rithern,

Cegittmotionöpopieren,'* urtunben, ®erätfj«

jthaften, 5fleibung«ftütlfcn, ttautiouen unb
bergieithen, welche 'mi8 Knio^ be« Arbeit«*

oerböltniffc« 'libcrgebeii worben ftnb,

4. über Antprüthe oiif ©thabciterfah ober auf
3oblitng einer ©ertragSftrofe wegen STlitht*

evfüilnng ober nicht gehöriger CrfüQung ber

©erpffichtungen?' welche bie unter 9tr. I bi« 3
bcjeithnetcu ©egenftänbe betreffen, fowie
wegen gefchwlbnget ober unrichtiger Ciri«



traqunflcn in SJrbeitäbüdjer, Cobn*
büdjcr, flrbeitS.^fttcl, Cofjnjjo^liingSbücbcr,

jtranftnfajTciibüdicr ober Ouittiiuq£(arten

ber 3nüQliMnucrfid)eriinfl.

§ 4 ^luSno^nien uon ber

?(uäflcnommen oon ber 3uf*ä"öiqteit bcö ©crq»
qemer^geridjt« ftnb

1. ©treitigfeiteii über eine ffonocnticinnilirofc,

me(tf)e für ben f^oH bebnngen ift, bafe ber

'Jirbeiter niid) 5ieenbigung beä ?lrbciteoer*

bSItniffcS ein foldte« bei nnberen ?irbeitgcbeui

eingef)t ober ein eigene« (4Jefd)äft ciridttct,

2. ©treitiqfeiten, für roeltfie bie

be« ®ergqeroerbeqeTi(f|t« burd) einen bem
§. b 81 b{. 2 be« ^ergqetnerbegcriditbqefeeic«

eiitfpredjenben ©d|irb«oertrog Qu«gefd}lofyen

ift.

§ 5.

X'Qä Qkmeibegeridjt brftebt ouo einem S3or»

fi^enben, ber crforberlidjcje 9lnjat)l oon ©tedoer*
tretern beffeiben imb jmanjig ijteifii^ru.

Do« 93erggemerbegeri(bt inirb in jmei ftammern
einqetbeilt/ nSnilid) in bie

I. Sommer (Slocben) mit bem ©if^e ju Slacben,

unb in bie

II. Sommer (iUIoer«) mit bem ©i|e gu 5D2oer«.

Die II. Sommer (iD9oer«) ift für bie (£nt[d)cibunq

ber ©freitiqteiten ou8 ben Setrieben bc« ©tein»

tüblenbcrginert« 9?l)einprcuBcn bei ^omberq,
bie I. Sommer (91od)en) für bie Smftbeibung ber

©treitigfeiten ouS fämmtlitben übrigen, bem ®e»
rid)te untenoorfenen ®etrieben juftonbiq.

^on ber ©efommtjobl ber Seifiger entfoUen

onf bie

I. Sommer (91ad)cn) 16 Seifiger,

II. Sommer (TOoer«) 4 93eiri(}er

Der ®orft^enbe be« 93erggeroerbegerid)t« führt

ben Corft^ in ber I. Sommer (flodjen), möfitenb

bet ^orfiß in ber II. .Sommer (9Wuer«) reqel«

mäßig einem bet ©teduertreter be« ®orfi(}enben

obiiegt. Die gegenfeitige SSertretung beö Sor»
fißenben unb feiner ©tedoeilreter in ben bem
öotftßenben bejm. bem ©tedoertreter obliegcnben '

©efdiäften bleibt befonberer SInorbnungoorbcDaltrn.

Die ©prucbrtBunqen ber I .Sommer (Sladjen)

roerben ju 99orbenberg, bie ber II. .Sommer CHIocr«)

ju dWoer« obgebfllten. ^ebodj ift ber 93orfi(}enbe

befugt, jur Serbonblunq uon ©treitigfeiten ou«
ben Setrieben be« ©tein(ol)lenberqioerl« Sfcbmeiler

iReierue«®ru6e einjetne ©prudjfißungen ober oud)

orbentlidje ©ißunqdtoge nod) (Sfcbmeiler on}u=

beroumen, inforoeit ®ebürfnife

berou«fteden foUte.

§. 6. adqemeine ffirforberniffe bejüglid) ber

dJIitglieber.

ßum fUlitgliebe be« Serggetoerbegeriebtä — ein»

febliefelitfi be8 93orp|enben unb bet ©tedoertreter

— fod nur berufen roetben, roer bo8 breißiqftc

Sebendjobr oodiiibit unb in bem ber 9Bob( oor»

onqeqongenen (^ot)re für fnb ober feine f^omilie

91nnenunterftü(}nnq nicht empfongen ober bie

empfongene StrinennuterftUeunq erftottet t)«t.

Desgleichen foden ju ÜRiigliebern beö öergqe«

»oerbegerid)tä nicht berufen roerben ^erfonen,

loelche roeqen geiftiqer ober (ötpevlichcr ®ebred)en

}u bem 91mte nicht geeignet finb.

^erfonen, roelche jum 9lnite eine« ©ihöffen un»

fähig ftnb, (©eriihtouerfoffunqSciefeh §. 61, 32),

fännen nicht berufen roerben.

§. 7 95orfihenbet unb ©tedoertreter.

Der ®orfihenbe be« SöerqgcroerbeqerichteS unb

bie ©tedoertreter beffelben roerben oon bem 3Winifter

für iionbel unb ®eroerbe ernannt. Sie bürfen

roeber 9lrbeitgeber nod) Slrbeiter fein.

§. 8. SBeifi^er.

9tl8 tBeiphft foden nur 'ißrrfonen berufen roer»

ben, bie in bem SBejirCe be« ®erid)t« feit miiibe»

ftenS 2 Rohren toohnen ober befchäftigt finb; pe

müffen jitr ^Ifte ouS ben iSrbeitgebem, }ur

.^älfte ou8 ben 9lrbeitern entnommen roetben.

Die 93cifi|}er an« bem .Steife ber Strbeitgeber

roerben mitteift äöohl ber 9lrbeitgeb«r, bie ®ei»

ftger ou« bem Steife ber Arbeiter mitteift SBobl

ber Jlrbeiter ouf bie Douer oon fcd)8 Rohren be«

ftedt. SBieberroohl ift iuläfftg

9ldc brei fdjeibet in jebem Sommerbejirf
bie ^olftc ber ©eipher jeher Sotegorie oud unb

roirb burd) neue SBohlcn innerhalb brtjenigen

S^ohlbejirte, in toeldien fie geioählt roorben ftnb,

erlebt, roobei S3ieberrooI)I i^uläfftg ift. Die boS erpe

dllal 9tu«fd)eibenben roetben burd) eine uon bem
^Jorphenben ber betteffenben Sommer in üffent»

lieber ©i^ung oorgunehmenbe 8lu8loofung beftimmt.

S3eifi|et, beten Slnitaperiobe obgeloufen ift,

fcheiben erft bann au«, roenn ihr fKathfolget in

bo« 91mt eingetreten ift

§. 9. 3"^ Dhoilnohme an ben SBohlen ftnb

nur berechtigt

:

a) folche 9h6eitgeber, roe(d)e bu« fünfunb»

jroanjigfte QebenSjahr uodenbet unb im $e»

jirfe be« lBerggeroerbegerid)tc« SBohnung ober

eine gerocrblidhe dtieberloffnng haben

;

b) folche SIrbeiter, welche bo« fünfunbjjroonjigfte

SebenSjuhr uodenbet unb in bem ^ejirfe be«

Serggeroerbegerichte« roohnhoft ober befchäftigt

finb.

Die in § 6 Hbf. 3 biefer Hnorbnungen bejeich»

ncten ^erfonen ftnb nicht lunhlbcrechtigt.

§. 10. ^erfonen, l^roerffchoftcn,

®efedfd)aften, üniteigenthümer unb bie Dheilhober

an einer ungrtheilten (i^rbfchaft ober einer fon^gen
gemeinfehoftiiehen fdto|te, üben ihr ©timmrecht
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burift t^te gfff^Itdjen, ober butd) dneii, mit bf»

i»nbtrtr ®ottmod)t ouej^uftattenben SkriTfter aua.

?!(« Ärbeitflcbet im 6inne brr §§. 7—9 biefer

Älnorbiimincn flelteti biejenißen 'elbflitänbiflcii ©evg»

bouticibenbfti, mrldje minbeftenS einen ?lrbeiter

(§ 'i) rrgelmäfeig bciS Ijinburrt) ober ju ge«

toiffen 3ci<c» beb ^nbreb bcfdjäftißen. Q^ncn fielen

gleid) bie mit bet ßeimnq cincä Setriebeb ober

emtS beftimmten ßbjeigeb beffelbcn bctTiiuten ©teil«

uemeter ber Ärbeitgeber, fotevn ihr ^obre*«
orbeitboeibieiift on ®ebnlt über ßnbn jmeitnufenb

®?Qit iibetftcigt, jebod) mit ?lubf(t)lu6 ber Ober»

fteifler (einfcblie^idi ber nlb oernntroortlidie 33e»

triebefübrer onerfminten Obetfteiger), ÜBafd)inen»

nierfiiicifter, fomie ber biefen neben» ober unter»

ßeorbneten ©«mten.

, §.11 SlBnbl ber Sörifibet.

®ie SBnbi ber ®eifiber ift unmittelbar unb ge»

beim, ©ie erfolgt für bie cinjelnrn Slamniern nach

folqenoen äßoblbejirten

:

I. Kammer ('^iadjen):

1. Sörjtrt: ©teinfobleiibergmert ttfebraeiler

lHeiert>e<(ilrube todblt je 1 IBei»

rn^r (bet Arbeitgeber unb Ar»

beiter),

U. ®egirf; ©teinfoblenbctqmetfe fliorbftem

unb Anna mäb^t je '2 0eift§er,

3. SBejirf: ©teiiifoblenbergmerf TOoria »öblt
je 1 ©eifujer,

4. ©ejirt: ©teinfoblenberflioerfe retbt« ber

£)urm (Sönigagrube, Seiit, @ou«
leb), toählt je 2 iBciftfet,

5. öejirt: ©teinfoblcnbcrgrocrfe linf# ber

®umi(3?occart,ftömbcben,8Qngen»

beig, ^eu'Süurmeg) mfiblt je

2 Seifiger.

II .Kammer (iDfoera):

bitbet einen Alo^ejirf unb müblt je 2 IBei»

fiter.

Sie %9nbl ber Seiftber and ben Arbeitgebern

einerjeitä unb ben Arbeitern onbererfeita wirb in

getrennten SSJablbanblungcn oorgenommen.
I. Jfflabl ber 9rtfU}eT ana bra Arbritgebern.

§. 12. Sie iBabi ber ^i)i§er aub ben Arbeit»

gebern erfolgt für jeben ber betben Äammerbe»
iirte in einer SBabibanblung.

Sie Arbeitgeber unb Arbeitgeber»@teIIüertreter

(8 10 Abf. 2) hoben ihr tEBof)lred|t in jebem

äablbejirfe auaguüben, in Welcbem fie jur 3<^t
ber ®ornot)me ber 3Baf)l einen bent ©erggewerbe»
geriet)! unterjtebenben öetrieb haben ober leiten^

§. 13 Sie SJahlen erfolgen unter ßeitimg
eine« .Qommijfara beS .^töni^idieii Oberbergomteä
iu ©onn. Serfelbe beftimmt Sag, Ortunb®tunbe
ber Aiohlen unb fe^ bie Sßahlbereditigten bunh
eingejihriebene ©riefe oon ben getroffenen Se«

I ftimmungen in .ffenntnife. Sie betreffenben 9Hit»

theilungen müffen außerbem bie für bie ffiohlbe»

reehtigung unbSäählbarJeit gefetliibnnb ftatutarifd)

oorgeichtiebenen ©ebingiingen, bie Abgrenjung ber

Sßahlbejiite unb bie 3ahi ber in jebem berfelben

))u wählenben ©eiftter enthalten unb fpStcflenb }Wei

Ä3od]cn t)or bem ^ohltage gur ©oft gegeben werben.
Sinen Anfprud), bei bet fflahl gugegen gu (ein,

haben nur bie wahlbereditigten ©erfonen, biefe je»

bo<h mid) in bem gaDe, wenn ihnen aub ©er«
fehen eine Äufforberung giir Sheilnahme an ber

Söahl nid)t gugegangen fein follte.

§. 14. Sie äahl ber ©ei(i§er aub ben Arbeit»

gebern oodgieht ftd) in ber ^eife, bag bie er»

fd)ieuenen SBahlbere^tigten bem Stommiffor — unb
gwar im ©egirfe ber I. Sommer (Aaihen) getrennt

no(h ben eingclnen SJahlbegirfcn — oerbedte

©timmgettei übergeben, weld)e hanl>f<l)nft(iih ober

im SBege ber ©eroielfältigung hrrguftellen ftnb unb
nid)t mehr Sllomen entholten bimen, alb ®eifi§et

in bem oetreffenben JBahlbegirte gu wShlui ftnb.

Qm ©egirfe ber l. Sommer (Amben) ift auf

jebem ©timmgettei üugerlid) ber SBohlbcgirf angu»

geben, anf ben er ftd) begieht

9lad) Ablauf ber gur ©omahme ber IBahl be»

ftiminten 3*^1 t*“r noch' Diejenigen SBahlbe»

red)tigten gur ©)ah( gnguloffen, weld)e bereita im
Säahllofal anwefenb finb. >

Semndd)ft erfolgt bie'l (£röffnung ber ©timm»
gettel. (£nthölt ein folcher bie ^famtn'oon mehr
©erfonen, olfi ©eift§er gu wühlen ftflb, fo tommen
nur bie ber ©eihe nad) guerft AufMführten in

©etrmht. Qft au4 einem ©timmgettei bie ©erfon
bea &ewfihlKn nid)t mit ©uherheit gu entnehmen,
ober ift eine ©erfon benannt, welche nid)t wählbar
ift, fo ift bie für biefe ©erfon abgegebene ©timine
ungültig, unbefihabet jebod) ber l^ltigtelt ber auf
bem ABahlgettei fonft noch befinblichen Dfaroen.

Albgewählt gelten, oorbehalttich ber©efitimmungen
beS §.24, in jebem föahlbegirt Mejetiigen ©erfonen,

welche bie meiften ©timmen erhalten hoben; bei

©timmengleichhott entfd)eibet bab non bem ABahl«

tonimiffar gu giehenbe Soob,

lieber bie ©lahlhanblung unb bab (Srmbnih ber

©)ahl ift oon bem SBahlfommiffar unter 3ugiehung
einea ©rototoUffihrerS eine ©erhanbtung aufgu»

nehmen, welcher bie ©timmgettei in einem Der»

flegelten ©äcf^en beigufUgen ftnb.

ergeben ftch erft nach erfolgter ©oUgiehung ber

©erhanbtung über bab f^hlat9obni§ ©ebenten
gegen bie iBAhlbarfeit bei borin alb gewählt be»

geiihneten ©erfonen, fo hot bei SBohlfomiffar
hierüber noch näherer SKaggabc beb §. 21 biefer

Anorbnungen bie Sntfeheibung beb Söniglichen

Oberbergamtb gu ©onn ho^tiguffthi^^-

Qmgleichett ftitben bie ©efUmmungen ln §. 21
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1 '.I'- ««tf^ditnbe ;t(ntoentmn() binfi^tlo^ brr Set»

9ffentUd)Uitfl be» enbgiUtig feflfleftellten SJobler»

Oebn^eb, bet Senaobriibtigunf) ber (ärtoä^lten unb
bet Wtttbeiiunfl beb ffia^lergrbnijleb an bae ßönig>

I ltdie Oberbevganit ju Sonn.
. 11. Slobl ber fmifilier and Den JirbrUern.

§. ilö. t>ie ^abl Iber Seijt^r aub beii Sir»

I beitem erfolgt unter Settung einrd SBo^iaubfcbnffeb

in beu hn §. 11 feftgefef}ten SSablbejirfen.

X)ie SlrbeitrT buben ibr SBahlrrdtt in benjenigru

f) Sdoblbebirfrtt aub5uüben, in mdcbm fte gut

ber Sornaintte ber SBabl in Slrbeit neben.

t/Die innerbalb beb Slab^bcgirtrS gut iSbetlnabmc
’ an* ber SBabl bereebtigtrn Arbeiter roäbien aiib i

.'.I ibrtc iDlitte biejenige üngabl non Seifigem, nieicbe

M ,,.in fi 11 für bea SBoblbegiif feftwfe^t ift.

§ 16..< JfBabltomnüffar unb wabloubfcbu^.

I i; I flün oon bent ftbniglubrn Oberberganit gu Sonn
für jeben Sbomnerbegirl gu ernennen bet S^abl»'

•itii {umntiffor beftimmt. aub niroiel Setfonen ber

Mr|i SBuf^auefibufc in jebetn iföablbegirt gu befteben bot.

Oft I ftüDintijfar ernennt ben Soifibenben beb

i.ii £äobiaabfd)nffcb, ben @teth)ertxeter beffetben unb
bie Seifiger beb 83abiaubfd)uffeb. ^efgtere {bnneti;.

. n I ouger oub ber gab! ber in bem brtre^enben

'.'II.: Slabibegirte toablbered)tigten Slrbeiter, einid)lieg»

III i:lid)i ber. nad)i§. 2 im ®inne biefer Sinotbnungen

alb Slrbeiter geltenben Setricbsbeamteti, auch oub

•II 1,11 folcben Seamten ber bem Otemerbegeriibt unter»

fl M.i fteflun 89er!e entnommen »erben, auf »licbe

I ' §2 (eine Knmenbung finbet. :gebod) barf bie ßobl
i'i i: betiaub ben leiteten entnommenen SDHtglieber beb

ii'.i. 'IBablaubftbuffeb bie ber aub ben Sßablbe»
I, iii, retbtigton entnommenen nidtt übetfleigen.

• §. li. SBablort unb SBa^terniin.
' II' 1 : Oag, Ort unb @tunbe bet 3Bob( bot bet

I ,ri . ftomwtffor beb Oberbergamtb (§. 16) gubefiininien.

n ^ierbei fUnn gut Screinfatbung beb iffiobigefdiäftb >

I .. für befUmmt abgegtengte Obetle bet Selegf^often

II . ber tingelaen fBob^egitle bit SSabl an getrennten

' Sättbtortm ongeorbnet »erben.

I Oie bterüber getroffenen Seftimmungen finb,

unter WittbeUung bet für bie SSüblborfeit unb
. <n .1 fBnblbevcditignng n gefeblid) oorgefcbiiebenen Se»
lUMubingungen, ber Sliigrengung ber SBoblbegirte unb
I. ber 3nbl bet in jebrmi berfelben gu näblenben
•' I iSeifitetintinbeiteRb g»etmal in bemgn omtlicben

Slngeigen ber betreffenben .^ibbebSrhen bc^immten

: n iSiattem, fonne burd) Ünfcblog auf jebem ber bem
t . , Serggewerbegerkbt nnterfteihen 93et(e befonnt gu

i i t niotben, bergeftolt, bn^ gmiftben ber erften Se»
Ulli I ifrnintmodtKng unb bem Sobltoge eine {jxift Don

fiii.'i minbtftmb gwei ffloeben liegt. i

» §. 16i Sßobibanblung.

Oer. ^bioubfcbul leitet lott Si^oorftanb bk
(i SBablbonblung.

Oer 3®tritt gut ®ablboriblung ift oQen, on

bem betneffenben SDoblorte »ablbereditigten $rr>

fonen geftottet; jebotb ift ber SBabloorflonb befugt,

eine ben orbnungmä^igen Serlauf ber Stablbon!)-

lung ftörenbe Slnjanimlung im Slobllotol gu unter»

fogen.

(finbet bic SBobl in bemfelben fflablbegirfe an

mtbreren Orten ftott, fo nimmt ber S^blonSjcbuB
— nod} Seftinimung br* SöobKommiffor« — an

einem biefer Orte bie (Slefd)fifte bei StoblDorftanbcv'

»obr. ^ür bic onberen SSJabtovte ernennt bet

SlobKomniiffor ben SEBnblootfteber imb brfjen

©telloertritev. Oiefer wöblt ou* ber ßobl bei in

bem betreffenben ^beile beb SSoblbegirtb niabl'

berrdjtigten Arbeiter beg» ber nod) §. 2 alb ar-

beitet tm Sinne biefer SInorbiiungen geltenben

Setriebbbeomtrn g»ei Seifi|}er, »eldjetmit ii)» ben

SJabloorftonb btlben.

Oer Slabloorftonb bot bnb Steebt, burd) Webr-

beitbbefeblug fid) »eitere Sühtglieber ouS ben SBobl-

berechtigten gu (ooptiren. Son biefer Sefugniß ift

berart lifebTaucb gu moeben, bog tbunlicbft jebec

S)obi^^^<btigte niinbeftend einem ftißitgliebe bte

JSa^DorftanbeS perjünlid) befannt ift.

^ur (äUtigfeit ber SSoblbonblung genügt, boß

auger bem Soifibenben ober beffen Stettoertretet

g»ei Setftljer anwefenb ftnb.

Oie an ber Säabl fid) betbeiligenben Sfvjonen

hoben fid) oor bem 93abloor|tanbc, infomeit bem-

felben ihre föablber^tigung nicht befonnt ift. o«i

(Srforbtm über biefelbe audgumeifen. ®o»ett ee

fid) bi^cf um Obotfoeben hon beit, »eld)e burdi

bab Snoppfiboftbbueb feftguftcUen ftnb, bient birf»

old füudmeid. Oie Slnerfennung anberer Studtoeije

bleibt bem (irmeffen bed' SBobloorftanbed über-

laffen.

§. 19. Ood SBablrecht ift nur in S^fon unb

burd) @timmgettel audguüben, »eld)e bonbfd)rift<

lid) ober im Siege ber Seroielfdltigung b^tgn*

fteQen fmb unb nid)t mehr Somen entölten folen,

ald Seifig in ber betreffenben SJablbdnblung ju

»&blen ftnb.

' 3°*^ (Srleid)teTung ber SBoblbonblung ftnb not

ber Sin 1)1 non ben etngelnen ®rubenOerroaItungen

ftontroUiften aufguftellen, in roeld)en fdmnitlidit,

an bem betreffenben Sßablorte raablberethtigten

Slrbeitec, einfd)iießtiijb ber noch §. 9 ald arbeitet

I

im Sinne biefer Stnorbnungen geltenben Setrieb»-

! beamten unter fortlaufenber Stummer namentlich

I au^nfllbren ftnb.

t Oie ^abl DoOglebt fitb in ber' SBetfe, boß bie

etnulnen ihren Stimmgettel oei-

bettt burd) bie $Q«b bed Sorft^enben in eine bitt-

gu onfgeftellte feoblume biueinlegen. Oie «rfolgtt

Sttmntenabgabe ift in einer bkt^gu‘ beftimmten

iSpoIte bet StontroHifte erficbtlicb gn matben, gin-
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SM
bft fi^/ bnß tttt etftfiienenet SBnftfberec^tigter in

bfr Äontrodifte ni(^t üufgefüfirt tft, fo Wirb er

turn bem SJoblOorfianbe in ber Cifle nac^netragen.

Sirb ein nur SBabl Srftftienener oom SBo^loor«

fiunbe als nic^t roai)(bere(i)tigt}urü(fgen}iefen, fo ift

ber 9!ame beffeiben befjen ungeaditet in ber Sfon*

trpQifie oufgufflf)ren unb ber ^urüdmeifungägrunb
in einer befonberen ©polte ju oermerfen.

Die Äontrotliftcn finb öon ben ÜWitgliebem beS

jBafiinorf^nbeS am ©(biufTe ju unterfcbreiben.

Dicfelben ^oben bobei ouSbrüiflid) }u bezeugen,

bflfe fuf) in ber für bie 2ßobl beftimmten ,^eit

mifeer ben in ber fiifte erfufjtli^ gemocbten ^er*
tonen fniemanb meiter jur Ausübung feineS SSBo^i*

veditS getnelbet ^ot.

§. 20. Wblouf ber gur Sotnofime ber

S5a()l feflgefe^ten ftnb nur noc^ biejenigen

^erfonen, meiere bereite im SBopofoie ontoefenb

finb, gut ffiolfl gugutoffen.

©»bann ftnb bie ©iimmgettel ouS ben

unten gu nehmen unb gu gobien. (Sine fuh
bei ettoo ergebenbe Serfchieoenheit »on ber in ben

Ciften feftgefieöten ber erfdjienenen Sßofjler

ift nebfl bem gur Äuftlärung bienlidien in bem
Sfahiprototode gu oermerfen.

Dentnäthfl erfoigt bie (Sröffnung ber ©timm*
jettei. (SnthüU ein ©timmgettel bie 9tomen non
mehr ^erfonen, nie Seift^er gu to5hIen finb, fo

fommen nur bie ber fReihe no$ guerft oufgeführ«
ten in t^etrocht. Qft oud einem ©timmgettel bie

$erfon beS (Skmählten nicht mit ©icherheit gu
entnehmen, ober ift eine $erfon benannt, toelqe

nicht toählbat ift, fo ift bie für biefe ^^on ab»

gegebene ©timme ungültig, unbefchobet jeboch ber

^iiltigfeit ber ouf brat wahlgettel fonft noch be«

finbli^en 91amen.
Das (Srgebnig ber ©timmengShlung ift in baS

^ahlprototoü aufgunehmen, melchem bie ©timm>
gettel in uerfcegelten ^äcfchen beigufügen ftnb.

Die ®rünbe, auS benen eine getoShUe ^erfon
für nicht loählbor erachtet »orben ift, ftnb im
Sahlprotofolle amugeben. 3ReinungSnetfchieben>

heiten, roelcbc im SBahloorftonbe über bie ©timm»
berechtigung, bie SSählbarteit ober bie @ültigfeit

ber ©timmgettel entfiehen, »erben nach Stimmen*
mehrheit eiitfchieben; bei ©timmengleichhcit ent»

fheibet ber 3forft^nbe. ©runb unb (Srgebnife

biefer «Ibftimmung ftnb im SBahlprotofofle eben»
folls gu oergeichnen.

%ll8 gewählt finb oorbeholtlich ber Seftimmun»
gen beS §. 2 1 biefer Stnorbnungen biejenigen ^er»
tonen gu erachten, welche bie weiften ©titnmen
erhalten haben; bei ©timmengleichheit entfeheibet

büS Oom ®otft^enben gu giehenbe Cooä.
Die geftftellung beS fflobletgebniffeS (Äbf. 2—6)

lann burch ben SBohloorftanb getrennt oon bet

Sgahlhanblung unb augerholb beS SE3ahllo!alS oor»

genommen werben.

3ft innerhalb eines SBahlbegirtS an getrennten

Orten gewählt worben, fo haben bie eingelnen

Söahluorftänbe baS fflohlergebnife bem üBahlouS»

fchug beS SSahlbegirCS unter Beifügung beS 3Bohl»
protofolleS unb ber ©timmgettel fofort oorgulegen.

Diefer fleHt hiornoch unter ?(ufnahmc eines 'fBro»

totollcS, welchem bie eingelnen ffiahlprotofolle bei»

gufügen ftnb, baS (Srgebnife ber SBal)! für ben

SBahlbcgiit feft.

Der SBahlauSfchiiG hat baS (Srgebnig ber S3ahl

innerhalb breier Doge nach bem Söahltoge bem
Slominiffar beS Stoniglichen OberbergamtS gu ^onn
unter Beifügung beS ^ahlprototoüeS unb ber

©timmgettel betannt gu geben.

§. 21. DerSBahlfommiffar haioonKmtSwegen gu

prüfen, ob bie oon ben äBahloorftönben für gewählt

erachteten ^erfonen bie für bie ÜRitgliebfchaft ge«

ftcHten (Srforbemiffe befi^en. (Srgeben fcch hierbei

IBebenten gegen bie SBahlfähigfeit feiner gewählten

^etfon, jo h“t ber SBohltommiffar boS oon ben

llBahluorftänben feftgefteOte SBahlergcbnig bem
königlichen Oberbergamt gu ^onn mit feiner gut»

achtlichen Süeufeerung oorgulegen. hierbei hat ber

Slomniiffar auch biejenigen ^erfonen gu begeichnen,

welche im f^all ber ^Inerfennung ber Segrünbung
feiner ^ebenfen alS gewählt ongufehen fein wür»
ben {§. 24).

Das Oberbergamt hat über bie oon bem Rom»
miffar erhobenen 9eben!en (Sntfeheibung gu treffen

unb bie Stahlen berjenigen ^erfonen, ioelc()c hier»

noch hen (Si^orberntffen beS ©efeheS unb biefer

Snorbnungen nicht genügen, nach oorheriger 91n»

höruM berfelben für ungültig gu ertlären (§. 21

beS (»ewerbegerichtSgefeheS oom 30. ^uni 1901
unb §. 28 biefer ülnorbnungen).

^at ber SBahltommiffor gegen bie Wahlfähig«
!eit ber oon ben IS3ahlooiftänben als gewählt er»

achteten ^etfonen feine Sebenten gu erheben, ober

ift bie Sntfeheibung beS OberbergamtS über bie

;

erhobenen ©eben ten erfolgt, fo ift baS Srgebni^

j

ber äSohl oon bem äBahlfommiffar olSbalb in ben

für bie amtlichen Singeigen ber betreffenben Äreis»

behörben beftimmten blättern, fowie burd) Slnfchlag

auf ben gum ®erggewerbegerieht gehörigen SBerfen

mit bem ^inweife barauf befonnt gu mod)en, bog

^jd)weiben gegen bie IHechtSgültigfeit ber SBahl

binnen einer äuefchlufefrift oon einem SRonate bei

bem königlichen Oberbergamte gu S3onn ongu»

bringen fnib (ftehe §. 23).

©leichgeitig ift jeber ©ewählte oon feiicer S3e»

rufung gum SJJitgliebe beS Öcrggemerbegerid)tö

;

unter Segeichnung beS KammerbegirfS, in bem

j

feine Söohl erfolgt ift, unb unter ^inweiS auf
I bie gefe|lichen SlblehnungSgrünbe mit ber Sluf»



forbcrunfl |d)riftlt({) in Äenntniß ju )et<n, tlhwigf

Jlblc^iiuiiflSflvfinbe bei bem flöniflli(^fn Oberberq»

amte 5U iüomi geUenb ^ nintbcn '^ci äBal)i>

fommiffar (K>t bent ObeTberqamt bae (£rqebnig

bei äBabteu aud) bann a($6a(b ju beliebten, roenn

gebeuten gegen biefelben nicht }u beffen @ntfih<i>

bung ju bringen finb.

§. 22. Slbiehnung ber %a[)(.

X'aS ümt bet SBeifiber ift ein

Uebernabme bebfclben rann nur au8 folchcn ®ri)n<

ben Dermcigert, bie Stieberiegung nur auf folcbe

(^vünbe geftü|}t werben, we(d)e jur 8tb(ehnung

cincb unbefolbeten (Bemetnbe'Slnttee berechtigen.

X)0(h tonn berjenige, welcher baö 2(mt eineiS

®eift(}er8 fechä Qa^ve oerfehen hot, wöhrenb ber

nächften fechS ^ahre bie Uebernohme bei Äniteä

nblehnen.

2iblehnungggrünbe gewählter ÜBeifther ßnb nur
ju berfldfuhtigen, wenn biefelben, nathbem ber be=

theiligte ffleifth^r oon feiner SBohl in Senntni^

gefegt ift, fchriftlid) binnen einer 3Bod)e bei bem
.ffbnigli^en Oberbergamt ju ©onn geltcnb gemad/t

werben, welche über bie ©rünbe für bie Ablehnung
ober 9Heberlegung enbgültig entfeheibet.

§. 23. ©efehwerben gegen bie SBahl.

©efchwetben gegen bie fRcchtägültigfeit ber

SBahlen finb nur binnen einem OTonate nach ber

ÜSohl }uläffig. ®ie finb bei bem Abniglichen

Oberbergamte ju ©onn anjubringen. ®g« Ober»
bergamt h<^t auf nhobene ©efchwerbe föahlen,

welche gegen boS ^fe^ ober bie auf ©runb beb

Okfe^eb ertaffenen SBohloorfthriften oerjto^en, für

ungültig ju erflären.

§. 24. ?ln Stelle ber bie Söahl mit (gtfolg

ablel)nenben ober folchet ©erfonen, beren fßaht

für ungültig erflärt ift, gelten biejenigen alb ge-

wählt, weldge bei ber ffiabl noch bem ©ewählten
bie meiflen Stimmen erholten haben.

§. 25. Sinb SBahlen nld)t ju Staube gefommen
ober wieberholt für ungültig erflärt, fo werben

hie ÜWitglicber oon bem Äbniglichen Oberbergamt

ju ©onn ernannt.

§. 26. ©efanntinathung über bie enbgültige

3ufammenfehung beb ©crichteb.

Oie enbgültige Sufommeufehung beb ©erg»

gewerbegerichtb i^ uon bem fiönigliclfen Oberber'g»

amte ju Sonn unter ülngabe ber ©omen iinb

2i?ühnürtc ber ÜKitglieber unb ber Ärt unb 85eife,

in welcher biefelben auf bie einjelnen Jfammern

ucrtheilt finb (§. 29), burd) bie iu ben amtüchen

9lnjcigcn ber bctrcffeiiben ftreibbehörben beftimm»

teil ©lätter unb burdi ?lnfd)log befannt ju machen,

©ine entfhrcchenbe ÜWittheilung über bie Sufammen»
fe^ung beb ©erggewerbegerid)tb hat bab Oberberg»

nmt an ben ©orfifenbcii beb @erid)tb unb be^en

SteHoertreter gu richte».

I
§. 27. ©ereibigung ber OTitglleber.

Oer ©orfihetibe beb ©erggewerbegeridjtb unb
beffcH Stellorrtreter finb uor ihrem Ümtbantritte

burch einen uon bem ftbniglichen Oberbergamt gu

©onn beauftragten ©eamten, bie ©eifiher nor ber

erften Oienftleiftung burch ben ©orfiffenben ober

beffen i^etluer tretet auf bie (Erfüllung ber Ob»
liegenheiten beb ihnru übertragenen 2lmteb eiblid)

gu oergflichten.

§. 28. ©ntbebung, ©ntfehung ber äRitgliebcr.

©in Witalieb bee ©erggeweroegeriditb, hinfttht»

lid) beffen Umfiänbe eintreten ober befannt Wer»

ben, welche bie äBählbarfeit gu bem bon ihm 6e>

I

fleibcten 2lmte nach Wo^abe biefet Vnorbnungen
auefchlicgen, ift beb Slmteb gu entheben, ©k <Snt»

I
h^ti9 erfolgt burch bab Mnigliche Oherbergamt
gu ©onn nad) 9lnhörung beb ©ethedigten.

I

(Ein ©litglieb beb ©rrggewerhegerichtb, welcheb

I
ftd) einer groben ©erlehuim feiner Vmtb(tflid)t

cdmlbig ma^t, fann feineb n^mteb entfebt werben.

!E>ie ©ntfehung erfolgt burch bab ftbnigltche Sanb»

gerid)t in Slachcu, b'egw., fofem eb n<h um ein

fSitglieb bet II. Stammer (©loerb) honbelt, bunh
i bab jfdtiigliche Qanbgeiicht in (Siebe.

^infichtlich beb ©erfahren# unb ber 9fe<htbnutte(

finben bie ©orfchriften entfgrechenbe Snwenbung,
iBeldje für bie gut ^uftdnbigfeit bir Qanbgertd|te

gehörigen Straffachen gelteii. Oie llfagt wirb

uon ber .üönigliihcN Staotbanwaltfchaft auf Hn»

,

trog beb ftbni^ichen Obeihergamtb gu ©onn er»

f^cllb hirrburch ober oub anberen ©rUnben im

Saufe einer %Bahlf>eriobe mehr alb ein 3>ritthetl

I ber ©eifiher einer Üategorie hei bem ©erggewerbe»

,

geeichte ober einer feiner ftammern oubfeheiben. fe

, fann bab Obetbergamt ffirfohwcihlen inner^lb

I

berjenigen %ol)lhegiife, in benen bie ütubfeheibrä»

I

ben gewählt worben ftnb, für ben 9teft ber SSahl»

periobe aiiorbnen, auf welc^ bie Oorftehenben ©pr»

j

fd(riften entfurechenbe 2lnwenbung finben.

I

§. 29. ©ertheilung ber ©eifiher.

®ie ©eifiher ftnb in betlRegel berjenigen ®om»
, mer guguthcilen, in beren ©egirf jie gewählt finb.

®ie Reihenfolge, in welcher bie ©eifthet an ben

Sihungen ihrer ftammer beb ©erggewerbegerichtb

!Sh<ll b>t nehmen haben, wirb burch ben ©orflhen»
beii ber betreffenben Itanimer feftgefiellt. ^iletbei

j

hat eine thunlichft gleichmäßige ^eeangichung ber

j

eingetncii ©cifujer bie Regel gu btlben.

I

§. 30. Der ©orfigenbe ber betreffenben ffam»

mer fe^t bie ©eiß|^ oon ben Sihungbtogen, on

welchen ße in Shätigfeit gu treten haben, unter

$inweib auf btc folgen beb Slubhleihenb fchriftliih

in Slenntniß.

©ine Sleiiberung ia ber heftimmten Reihenfolge

fann «uf ahn«in$imincnkcn llnkag ber hetheüig»



teil Scijiter Mit ben 9orf)^enb«n {«loiKigt I6)ir«

bm, fti/nif bic in ben betrt^enbcn Sitjunaen jn
«rbanbdnben <Ba4en noif) niibt beftimmt ftnb.

intvd^ anb bic Sjetoidigung jtnb irfien>

fw^g }u mo#rn.
§. 81 . 9(u*b(eibcn ber Seifiger.

35ic Öciftjer ftnb oerpfliditet, im goftc b«
Scrbinbrctmc) t^re (intfc^ulbigmtgdgi'nttbe rcii)t«

jfitig brm ^bTftttnbcn itfrer ffnmmer angu«

J'ig«"-

SciftftC/ mcidfc ebne'genftgenbe (Sntfe^uibigung

}u ben SrtHmgen »itbt tecbtjfitig fiti) ciiifinbcn/
|^ ibctif 06(iegenb<il^ in anberer SBeife fu^

entjicljen, ftnb ju einet Orbnungbfttnfe bi* ^
300 Kart/ fbttJie in bie Dern»fnieten ffoften ju

wrnrtbtiten. ®fe ®emrt^ei(un§ tohb burd» btn

^rfii^tnben bet bettef^iiben ffammet aubgefyitotfiett.

irfoi^ mid|tTäglid| genügenbe Cittfcbuibignng, fa
l»nn bie ®enirtbeiinng gonj ober tbeilweift ju»

nicfgenonimen toerben.

®egen bie Sntfebeibung fiitbei ^eftbiorrbe an
bob .Ü-bnigiitbe SnnbgeTUbt 311 Slacb'cn begni. (Eieoe

Ätttt. DoS Serfobten ridnet fid| nodi ben SJor«

idiriften ber ®trofpto3e6orbnttng.

lie SBeifi^er bn^en jeben 8&cd|iei ibrer ®ob'
»mig binnen loiergebn Sogen bem ®orfti^nben brr

beinffenben ftmiimer bei ^tmeibung einer £)rb<'

mmgbitrofe bi0 3a boei Worf otn3U3etgeft.

§. 35J. ^[e^img beb ©eriibtCb in bet eingdnen

Sifungi
f^fir bie ®pnid)ft^gen ber rht|e[nen Jlomnier

beb Serggenterbegeriditeb genügt bie Sefe^ung
btrrdi ben' ©orft^enben uKb 3ntei ©etftber, oon
benen bet eine Ärbeitgeber, ber anbere Ärbeiter ift.

S>em ©arfi^nben btr ftommet bleibt eä jebmb

äbetfoffen/ 3ur ©er^onbiung wm Streitigfeiten mm
erl)eblid)erer ©ebeutung rt)et aiibionftigem greig««<

ten Hnioffe je jjiDei ©eift^er oon jebet ©eite ju»

jujtebwii

§i 83 ^ dntfibäbigang ber ©eif%r.
3bic ©eifiler erbalttn für jebe @if|nng, neMiet

fie beigemo^nt bn^tn, alb (Entrftbäbigung für 3tite

Deifävmiii^ Diet iDhnrf. Diefe Sntftbäbigunjten

toerben in ber ©egel fofort attbgeaoblt; eine .^if
j

nttfneijuingi berfelben ift nid)t ftottbaft.

ittafinbem erbalten bie ©eifi^r olb (Erfof; für

SRciietoften, foweit bie jWeife auf (Kfenbobnen ober
|

SrnnnffilK^n gtirüdgelegt' toerben tonn, für jebeb

iurürfgdegtt ftünineter 10 (fBfg>, fotoelt bie« nid)l

ber ift, füt jebeb Äilometer ßonbrneg ^0 |}fg. I

Sabeinrirb jcbebntol biefür3efte fobrboTt ®tto^n«
|

uerbinbnng tu @runbe gelegt.

§. 34 . ©InncbtbfibreibeTei uttb ^nfltHnngbbeanite.
j

©ei jebtt Jtontmer beb ©erggewetbegeriibtb wirb
eine ©eritbtbftbteiberei eingeriditet. !^ie &eriibtd'

itbreiberei ber I. ftamnttt ^ocbeti) bat lugletib bie

bäb ©erggrtPerbegcrnbt betreffeaben Allgemeinen

©iiteongefdröfte 31t erlebigeni

Sie rrforbetltcben ©itrcaa* nüb ©ebreibtrSfte,

Unterbeiinttcn iiiib Olefcbäftbrfiume übertoeift bet

®tcwt beitt Serggctttcrbcgeriebte.

Sie bim bem fföitiglid|ira Obertergamt 3U ©onn

3U enittroenbeft @cvi«bt0ffbreiber unb blejenigen

tittci ©tbiUfett, nteld)e an ben @ptucbft(pingett beb

©erggenterbegetitbtb alb ©röfofoUfftbrer tbeilnebnten

feilen, ftnb burd) ben ©orftbenben bet betreffenben

.ilnmnrcr bc« ©erggettierbegertditb SU oereibigen.

®fit ber ©tWirfutig ber ßufttllangen fönnen an

©tefle ber ®erid)tboo[l3ie[)tr Don bem Sotf^ettben

bei Stofntner altd) Qtetnehtbc« unb anbere ©eamte
bennftfogt toerben

§. .30. ®erid)tbtoffc.

Sie ®cfd)äfte ber ©erlibibfaffe beb ©etggeroerbe«

geriditb criebigt bie .fföniglidie Oberbergotntbtoffe

^ ©Onn. ©on berfelben werben ben ©crit^tb»

idjreibern brr ein3elnen Sammem ©orfibüffe 3ur

ßoblintg bet nad) §. 38 3« ieiftenben (Sntftbnbt»

guitgrtt, berßfugf'’" •”*l' ®otbDerftihtbigen=-®ebübrctt

unb fündiger btrrd) bic Sbätlöft't Sfatnmet er-

tDadtfcnbcr 9iiibgnbett flbenoiefen.

Sie nodt 38 Jn erbebenben ©ebübren 11 . f. ro.,

fowte bie foftftigeii 3itr ©eritbtbfaffc Qb3ufübrcnben

©etröge finb bei bem ®ctid|tbf(btetber ber Rammet

3ur 3of)l‘ii>g 3» bringen.

Sab ?lbred)nttttgbuerfofiren 3tDifd)en ben ©critbtb-

fcbieibctit ttrtfr beV SSetoergniirtbfQffe nritb buvtb

Slitroeifung beb Rbnigiitbtil Dberbergamtb 3U ©uitn

geregelt.

§. 36. Unterbaltungbfoften.

Sie Rofttn ber ©inriebtung ttnb ©rbaltung beb

©erggetoerbegeridjte« werben, foWeit fte niebt in

beffen (Sianabmta Sedung pnben/ Don bem
©toate getragen.

Set ©Dtfi^bc beb ©erggetoerbegeriibteb bat

oUjabtlicb tinen ©erid)t über bie gefammte @e-

frböftbtbättgfeit beb ©erggewerbegeritbteb in brm
obgelaufenen Qabte an bab .Rönigllibe Oberbergamt

3U ©onn gu erftatten.

ßweiter Äbftbnirt.

©erfalrea.

§. 37. Snb ©erfahren Dor bem ©erggewerbe-

geriibt regelt ftd) na^ ben Sorftbriften in ben

26^57 nnb 59-61 beb ©ewerbegeritbte)*

gefebjeb Dom 30. :J^iiti 1901,

Sie Ciifircttbmtg ober Anbringung ber .Ringe

erfolgt bei berjenigen Rommtr beb Sergewerbe«

geritÜ», in beren ©c3irf bie ftreitige ©crpPitbtung

3u etfftften ift, ober fttb bie gewerblidte Slieber-

laffung beb Arbeitgeber0 befinbet ober beibe $ar<

tbcten ihren ©lohnftb haben.

§. 38. ©ebfibten.

(^ür bie ©erbanblung beb 91etblbftteiteb Dor bem



©erflflctDetbegetit^te mitb eine einmalige ®e6ü^t
iiacb ^em SBm^e be« ©treitgegenftanbe« erhoben.

®tcfclbe beträgt bei einem ©egenftanbe im
SBert^e

btä 20 Sn. einfd)lie^ii(^ 1/X)3ß.

oon mefjr al8 20 9R. bis öOajJ. einft^Iiefelit^

öonmebraiS 503ß. biÄlOOaR.einft^Iiefeli^ 3,00OT.
Die ferneren SBert^flaffen fteigen um je 100 3J}.,

bie ©ebü^ren um je 3 Die ^öt^fie ©ebü^r
beträgt 30 3R.

^irb ber 3?e<^tdftreit burt^ ©erfäumnigurt^etl

ober burc^ eine auf ©runb eineä Änerfenntniffe«

ober unter 3u’cfl<J”“^nte ber Silage erlaffene (fot-

fdjeibung erlebigt, o^ne bafe eine fontroblftorifd^e

©ci^anblung oorbergegangen mar, fo toirb eine

©ebflbr in ^ö^e ber ^älfte ber oben bejei^neten

©äuc erbeben.

wirb ein jur ©eilegung eines fReebtSftreiteS ab«

gefd)loffener ©ergleicb Qufgenominen, fo wirb eine

©ebübr nicht erhoben, auch menn eine fontra«

biftorifibe ©erbanblung DorauSgegangen mar.

©ebreibgebübren lommen nicht in Sinfab-

gür ßuftellungen merben baare Äuälagen nicht

erhoben.

3m Uebrigen finbet bie ©rbebunq ber Auslagen
na$ fDla^gabe beS §. 79 beS ©eric^tSfoftengefeheS

ftott. Der §. 2 beffelben finbet Sünmenbung.

Dritter Äbfchnitt.

Ihätigleit beS ©erggnoerbegerichtd alb

©intgungSamt.

§. 39. (ginigungSamt.

Dafe ©ergqemerbegericht fann bei ©treitigleiten

jmifchen 3irbettgebem unb SSrbeitem über bie ©e«
Dingungen ber gortfehung ober SBieberaufnahme
Des SlrbeitäoerbältniffeS ol8 ffiinigungSamt ange»

rufen merben.

§. 40. Die Einrufung beS ©erggemerbegerichtS als

ffiinigungSamt erfolgt bei berjenigen Äammer, in

Deren ©ejirf bie ©treitigfeiten imifmen Ärbeitgebem
unb airbcitern entftanben fmb.
©on ber erfolgten Slnrufung ber ftammer ÜRoerS

bnt Deren Sorfthenber bem ©orp^enben beS ©erg«
gemerbegerichtS alSbalb Slenntniß }u geben.

§. 41. Der Slnrufung ift golge ju geben, menn
fie Don beiben erfolgt unb Die betbeiligten

Slrbetter unb Slrbeitgeber — Irttere, fofern ihre

3abl mehr als Drei beträgt — ©ertreter befieHen,

loelche mit ber ©erbanblung oor bem ©inigungS«
amte beauftragt merben.

älä ©ertreter fBnnen nur ©etheiligte befteHt

merben, melche baä fünfunbjroanjigfte GebenSjobr
uoUenbet bo^*"/ ft<h «m ©efife Der bürgerlichen

©btenrechte befinben unb niiht burd) geriet«

liehe Slnorbnung in ber ©erfügung über ihr ©er«
mögen befchränft ftnb.

©omeit Ärbeiter in biefem Sllter nicht, ober

nicht in genügenber Änjahl oorhonben finb, fönnen

jüngere ©ertreter jugelaffen merben.

Die 3“hl ber ©ertreter jebeS Ih^** in

ber Siegel nicht mehr als Drei betragen. DaS
ffiinigungSamt fann eine größere S^'hl öon ©er«

tretem julajfen.

Ob bie ©ertreter für genügenb legitimirt ju

erachten finb, entfeheibet baS ©inigun^amt nach

freiem ©rmejfen, jcboch merben ber Siegel nach

Diejenigen ©erfonen als genügenb legitimirte ©ei<

treter gu gelten hoben, mel^e Don bem anberen

Dbeile als folche auSbrücfli^ ober ftiUfchmeigent

anerfannt merben.

ffirfolgt bie Slnrufung nur oor. einer ©eite, fo

foll ber ©orfthenbe bem anberen Sh^'t*

©tettoertretem ober Seauftragten Äenntnift geben

unb gugleich nach SRöglichfeit babin mirfen, bag

auch biefer Dhcil fnh jui Slnrufung beS ffiinigungS»

amtS bereit finbet.

Slu* in anberen gäHen foll ber ©orfthenbe bei

©treitigfeiten ber tm §. 39 bejeichneten Slrt onf

bie Slnrufung beS ©inigungSamtS btniumirten

fuchen unb fie Den ©etbeiltgten bei geeigneter ©er-

anlaffung nahe legen.

Der ©orfigenbe ift befugt, jur ©inleitung ber

©erbanblung unb in Deren ©erlauf on Den ©treitig*

feiten betheiligte ©erfonen DOtjulaben unb ju net-

nehmen, ©r fann biotbei, menn baS ©inigungSaml

gemäß SIbf. 1 ober 6 ongerufen morben ift, für

Den gaü beS StichterfcheinenS eine ©elb^afe bii

JU 100 ajlf. anbrohen. ©egen bie geftf^ng bei

©träfe finbet ©efchmerbe nach ben ©eftimmunger.

bet ©iDilf)toje|orbnung ftott. ©ine ©ertretung

betheiligter ©erfonen burch Deren allgemeine ©tefl>

Dertreter (§. 45 ber ©emetbeorbnung), ©rofuriftci

ober ©etriebSleiter ift juläffig.

§. 42. ©leiben bie ©treitigfeiten jmifchen Sir

beitgebem unb Slrbeitern, megen beten bie Slc^

rufung erfolgt ift, auf ben ©ejirf einer einjincr,

Sfammer befebrönft, fo fann biefdbe als ©inigungö>

omt in DbfiftgWt treten.

geboch ift ber ©orfthenbe beS ©etggemerb^

gerichtS in biefem golle befugt, auS befonbere«

©rünben bie ©Übung beS ©intgungSamtS an bic

anbere ftammer ober an boS ®efammt«©erggemerb^
gericht ju oermeifen.

gft bie Slnrufung beS ©erggemerbraerichtS megen

©treitigfeiten bet gleichen Sirt bei beiben Sfammerr.

jur feinen 3®'^ erfolgt, fo ift ju ihrer ©erhanb-

lung baS ©inigungSamt in ber Siegel rinh^tliih

am ©i^e beS ©e^gemerbegerichtS ju bilben.

§. 43. Das ©erggemerbegericht, melcheS alt

©inigungSamt tbätig mirb, befteht neben bem ©ot

ft^enben auS ©ertrouenSmännem ber Slrbeitgebrc

unb ber^Slrbeiter in gleichet 3ah^>



®fr f5orfit«nbf b«8 SBeTgqeroerbfgeticbt« fonn

bcn 8orft(} beS (SinigungSatntb aud) bann über*

neftintn^ menn eine einzelne Stammcv alb fpldje

tl/itiß wirb, unb bot bteb }u t^un, wenn beibe

Xbetle eb beantragen.

beantragen beibe Steile bte Uebertrogung beb

borftjeb ouf einen nom^oft gemadjten ©teHoer»
treter beb borfilfenben beb Serggeroerbegericbtb,

fo in biefeni Einträge [tattj^ugebcn.

Sie berttauenbniänner finb oon ben betbeiligten

ju bejeitbnen ffirfolgt bie Scjeicbnung nidjt, bann
»erben bie ®ertrauenbmönner burdj ben ®or=
fifenben ernannt.

einigen fid) bie öetbeiligten über bie 3“ bl ber

mu}iebenben ®ertrauenbwänner nicht, fo ift beren

3obl oon bem ®orftfcenben auf minbeftenb jwei

für jeben ih«ll i“ beftimmen.

®ie ®ertrauenbmönner bitrfen nicht }u ben ®e>
tbeiligten unb nicht §n ben in §. 6 abf. 3 biefer

änorbnungen bejeichneten ®erfonen gehören.

Der ®orfi^nbe ift befugt, eine ober jtnet unbe«

thfUigte ®erfonen, bie nicht ju ben in §. 6 abf. 3
biefer anorbnungen bejeichneten gehören börfen,

al« öeiftfter mit berathenber ©timme jujujiehen;

oor ber ßnj'ehung finb bte beiben S heile ju hören.

§. 44. Die ®erhanblungen be^ Sinigungdamtä
ftnb öffentlich, faÜb bteb oon beiben Dh^ilcn be>

antragt mirb. Durch ®ernehmung ber Vertreter

beiber Dh^Hc hot eb bie ©treitpunfte unb bie für
bie ©curtheilung berfelben in ©etracht tommenben
©erhiiltnijfe feftjufteäcn.

DoiS Sinigungäamt ober, im galle beä §. 41

abf. 6, bet ©orfthenbe bc^ ©erggcmerbegeriditö ift

befugt, jur aufllärung ber in ©etracht fomntenben

©erhöltttiffe auSfunftgperfonen norjufoben unb

JU oemehmen.
^ebem ©ertrauen«mann unb ©eifi^er fteht baS

9ie^t 5u, burch ben ©orfihenben fragen an bie

©ertreter unb auötunftöperfoncn ju richten.

§ 45. 91ach erfolgter Rlovftenung ber ©er»

höltniffe ift in gemeinfamer ©erhonblung jebem

i^ile ®elegenl)cit ju geben, fid) über boä ©or»
bringen be8 anberen DhfH®4, foroie über bie uor»

Itegenben auSfagen ber audtunftbperfonen ju

äuBem. Demnöchft finbet ein (iinigungsoerfuch

jmifthen ben ftreitenben Sheilen ftatt.

§. 46. fiommt eine ©ereinbarung ju ©tonbe,

fo ift ber 3l»holt berfelben burch oon fämmt»
liehen 3fhtgliebern bed (Sinigungbamteb unb oou
ben ©ertretem beiber Dh*»« ju uuterjeidjnenbe

©efanntmachung in ben gelefcneren Üogebblfittem

unb burch anf^lag ju uerö^entlichen.

§. 47. SEommt eine ©ereinbarung nicht ju

©tanbe, fo hot bad Ginigungbamt einen ©chiebb»

fpruch abjugeben, welcher fich ouf olle jwifchen
j

ben ^Tt^en ftreitigen ffragen ju erftredfen hot J

Die Sef^lufefaffung über ben ©chiebbfpruch er»

folgt mit einfacher ©timmenmehrlieit. ©teheu bei

ber ©efd)luBiaffung über ben ©dücbsfprud) bie

©timmen jämuitlidier für bie arbeitgeber juge»

ogenen ©eitroucnsinünner benjenigen fämnitlidier

ür bie arbeitet jugejogenen gegenüber, fo tann

ber ©orfihenbe fid) feiner ©timme enthalten nnb

fcftftellen, büß cm ©djiebi'fprud) nicht ju ©taube

gcfoinnien ift.

§. 48. ein ©chieböfprud) ju ©taube ge»

fonimen, fo ift Dcrfelbe ben ©ertretem beiber Dh^ilc

mit bet aufforberung münblich ober fdiriftlidt jn

eröffnen, fut) binnen einer ju beflinimenben grift

barüber ju erdören, ob fie fid) bem ©chiebäfjjruehe

unterwericn. Die Siiehtabgabe ber Grflärung binnen

ber beftimmten grift gilt nlä ablehnung ber

Unterwerfung.

9fad) ablauf bei grift bot baä GinigungSomt

eine oon fämmtliihcu fDlitgltebcrn bcäfelben unter»

jeidmete öffentliche Sefanntniüchung in ben gclefe»

neren Dogeeblöttcrn unb burch anfd)log ju er»

laffen, welche ben abgegebenen Schieb'^fpruef) unb

bie barauf obgegebenen ISrtlärungcn ber ©artheien

enthalt.

§. 49. f^ft webet eine ©ereinbarung nod) ein

©thiebäfptud) ju ©tanbe gefommen, ’fo ift bic8

uon bem ©orfihenben beS ffiinigung^omteä in

gleicher Söeifc, wie bicä in §. 48 oorgefehen ifl,

öffentlich befannt jn machen.

§. 50. Die ©ertrauenSmflnner unb ©eifiher

(§. 43 abf. 1 unb 7) erholten auf ihren antrag

Gntfehöbigung für 3eüocrfäumnih unb {Reifefoften

geniSB §. 3:1 ber anorbnungen, bie auätunftö»

perfonen (§. 44 abf. 2) eine ©ergütung nad) SKoft»

gäbe bet ©ebührenorbnung für 3*ugcn unb ©ad)»

oerftönbige.

©ierter abfehnitt.

«utochten iinö antröge ÖeS ©erggewerbegerlchte.

§. öl. Gutachten unb anträge bejüglid)

gewerblicher fragen.

Gutachten über gewerbliche ^rogen. Welche uon
©taatbbehörben erforbert werben, fowie antröge,

welche bei ©taaWbehörben ober ©ertretungen oon

flommunal»©crbönben ober bei ben gefcßgebenbeii

.^förperfchoften ber ©unbeäftaaten ober beS Steid)*

eingebracht werben follen, ftnb oon einem au8»

fchnfee be« Serggewerbcgericht« ju beraten unb ju

befchlieften.

§. .52. ^anbelt eS fich in ben fällen beS

§. 51 um {fragen, welche oudiehliehlid) ^ntcreffeu

beä .Qammerbejirfa 3RoerS beriihren, fo tritt biefe

.ftammer al8 au8fd)uB beä ©erggewerbegerichtS in

Dhätigteit.

ffn biefeni galle hot jebod) ber ©orfigenbe be8

©erggewerbegerichtö ben ©orfih ber Rammer fWoerS



jli üBerne^ett; Bei« S5orft^cnbtit bet leiteten BfeiBt

Me Ben SeratBnnnen anbrinigejleOt.

©ei ber Äamnict Slodifn wirb fflr ben ent»

fpredienben f^aO ein ^ubfcBug n^Bilbet, ber neben
iliretn ©orfigenben ouS ntbt ©eijt^ern, je Met
^irbcitflebem unb Ärbeifem behebt.

3ur ©orbereitintg unb SIbgabe non ®uto4ten/
welcfje glcirtjortige (Jnteveffen beä gefmuuiien ©erg»
gewerbegeriditäbe^irfS berühren, fowie jur ©e*
ratbuiig unb ©cjcbfujsfojTung über Einträge wegen
bcrartiger gropen treten ber 8lu8fff)u^ ber ffommet
'Sotben unb btc Stammer 2)?oer8 juni 91uSfrf)u(je

beä ®efnnimt»Serggewerbcgerid)t8 jufQilmten.

§. 53. Xsie Sffiobl ber OTitglicbrr beS 9lu8«

fdjuffe« bei ber ftammer 9(Qcf)en (§ 9lbf. 3) er»

folgt noch jeber Sicuwabl ber ©eifiber für ble

!£iauer ber iS3ab4)criobc (§. 8 Slbf. 2) mit ber

ÜRoßgabe, bnfe uod) bem aübreijübrli^fn Äu8»
(d)eiben ber ^älfte bev ©eifiber be8 ©crqgewerbc»
geritbt8 (§. 8 äbf. 3) 9teuwal)len für ben 9lu8»

id|u6 nur infoweit ftnttfinbcn, ol8 b>ci^bei aud)

SKitglieber berfelben au8gefd)icbcn finb.

2)ie Sßabt ber SRitglieber be8 Slu8f(buffe8 er»

folgt bureb fämmtlid)e ©eipber ber Kammer, ge»

trennt nad) Arbeitgebern unb Arbeitern, unter

Seitung be8 ©orfi^enben unb jwar, foHö feiner

ber ©eipber SBibcrfprmb erbebt, bureb

miberenfali8 biird) oerfibtoPene ©timmjettel in

ber lüBeife, bap jeber Stimmbcrccbtigte fo ntele

Dtomen auf einen (Stimnuettel fdireibt, al8 Au8»
fcbupmitglieber feiner Sllaife gewählt werben foQen.

©ewdblt pnb biejenigen, weltpe bie meipen Stimmen
erholten hoben; bei Stimmengleid) heit entfdjeibet

bo8 burd) ben Sorphenben ju iiehenbe Coo8.

Söoren bie ©ewählten bei ber SBohl nicht »u»

gegen, fo pnb pe bureb ben ©orphenben ber

ffommer non ber ouf pe gefallenen Söahl ln

flenntnip jii feben.

§. 64 ©eftbliipe Werben non bem AuSfebuPe
bejw. ber ol8 AuSftbup in ShbHgfeit tretenben

Stammer (§. 52) einfdtlieplitb be8 ©orpbenben mit

einfoeber Stimmenmehrheit gefopt. ©in Antrag,

für ben nur bie ^tölfte ber Stimmen abgegeben

wirb, gilt ald abgelebnt. I

^anbelt e8 pdj bei einet non bem ©erggewerbe» I

geriebt erforberten Segutaebtung um fjrogen, welche

nur bie ftnen ftloPe, fei e8 bet

Arbeitgeber, fei cä ber Arbeiter, allein berühren,

fo fann im ©innerfiSnbnip ber ©eh&rbe, welcbe

bo8 @utad)ten erforbert hot, non ber 3niifh“09
ber aWitglieber bet nicht bethclligten Slape ju
ber ©erathung abgefehen werben.

§. 55. Der AnSfebup beS Serggewerbegeriebtd

(^. 52) mup berufen Werben,
1. wenn über bie Abgabe ein<8 ®utacbten8 ber

in §. 75 Äbf. 1 be8 bbgeitblleten

Art ju beraten ober $n befthlle^n ifl,

2. wenn non minbepenS feeps ©tifhera beS

©erggewetbegericbM beantragt witb, bap ehie

non ihnen bejeiebnete f^roge jsm ®egenflonb(

eines AtittageS ber in §; 75 2 be8

®efef;ee bejetebneten Act gemnebt werbe.

aen, welche bie ber tjeritbt^otrteit l»i

egeriebts unterftebeuben ©etriebe nicht 6«»

rühren, pnb nom ©ovphenben nicht um ©erhat^lnng

}u bringen.

§. 56. lieber bie ©erbftffMungen bes AuSfehüpeS

beS ©erggewerbegeriebtS ip ein ©totofefl aufj»<

nehmen, welches bei b««>ortretenben ©leinwcgS»

oerfebiebenheiten erpibtlitb nracben inttp, »debe
ü^inungen non ben Arbdtgebem unb welche

non ben Arbeitern oertreten Worbeti phb.

©twaige Abpiittntnngen pnb fo noegtittebtnen

unb )u protofoDiren/ bap bo8 ©rmbnip berfelben

bejügticb ber Arbeitgeber unb bejtt^icb ber Arbeiter

getrennt evPcbtlicb ip.

§. 57. aWit bem »ott bem ÄuSfebuPe be» ©erg»

gewerbegeriebte befcblopenen @utocbtM ober An»

trage ip eine Abfchrift be6 über bie ©erhanblntcgen

aufgenommenen ©rotnfolleS einiureteben.

3P übet ein nom ©erggewerbegeriebte erfcrebeiieb

®utacbten ein ©efebtup nidjt jn ^anbe gefmumen,

fo ip eine Abfchrift be8 über bie ©nbanblnug
aufgenommenen ©rotoCofleS einjureicben.

fünfter Abfcbnitt.

S^lupbepimmtingrti.

§. 58. Diefe Anorbnungen treten an Stelle

ber bisherigen nom 27. ^uli 1893 »om 1. Januar
1902 an in Slrap.

fPeebtöftreitigfeiten, bie oor bem 1. Qonuat 1902

anbfingig geworben pnb, werben nach ben biS»

hcrigen Anorbnungen erlebigt.

©etiin, ben 17. 2Rat 1902.

Der ©liniper für ßanbel unb bewerbe,
^m ?luftrage:

© 8

1

e n 8.

9nr«ifhnttnictt nnfe #«lunMiiiMU|r(MA«l»
her iirAi>iS)i«l»i$ehiirhr««

Mtr» 485 Unter ©egugnobme auf bie ©eltinnt»

maebung, betrepenb ben ©etrieb beS Aufbefebtog»

gewerbeS nom 6. ©Utrj 1885 (Ä.»©1. S- ünb

unter Hinweis auf bie §§. 3 unb 4 ber öcmil

oerbpentiiebten ©rttfungSorbnung fflr |)1iff4iRtebe

bringe ich bietbuteb jfur öpentlicpen ftertntnip, bop

bie ©rflfung im 4. ©ierteljabr 1902
am ^reitag ben 19. Dejembet,

©ormittagS 8V2 VUjt,

poftptiben wirb.

Die ©efuepe um guloffuug }ur ©«üfung pnb
art ben ©orp^befv ber ©dSfttngstan^'pon



für 6uffc^mi«b(, 6ettn £«)Mrtemeiitd<3:^irTcir|t

Dt. ^mibt gu richten.

iadjen^ beu 28. Obober 1^2.
Der SRegietungä'^räfibent.

oon ^artmann.
9tv. 486 9ta(b einer 9Rittbeilung bei Canb<

miitllfdmftäfainmcr für bie ^routnj «ronbcnburg
iÜ bei Seginn beS nüc^ften fiurfuS jur Suäbilbung
oon ßebrj^mtebemeiftern an ber Ce^rfcbmiebe ju
S^arlottenbuig auf

äßontag ben 2. f^ebruat 1903

fefigefe^t

Hnmelbungen ftnb ju liebten an ben Direttoc

ber SJiifialt, OberroBorjt o. D. Sronb ju ttbar
lottenbnrg,

aorf)cn, ben 27. Oftuber 1902.

Der 9}cgierungä>$röfibent.

oon .J^ortniann.

Är. 487 3ni brittcii SSierteijnbr 1902 fuib

ouä .f)oHanb in ben 5RegierungäbC)(irf üacbcii

16476,15 kg fUinbfleijdj unb
198300,05 „ ©tbioeineflleifd)

eingeffilirt »uorben.

^arfjCM, ben 28. Otiobber 1902.

Der fRegierung«>'ilräiibent.

oon ^lartinnnn.

Xv. 488 tUibetfi<bt anftedeiebrr Xrantbelteit.

Xegierungbbejirt Halben. 3ab)-c^l»o(be ooni 19. bib 25. Oftober 1902.

ßreiS.

Unter*

leibs*

Zt)pbut.

äRofetn. SdWTlaib.
tbceie.

{Knbbctt*

Hebet.

®tfr.
lo.

«rh.
Jo*
brtf.

®lft.
Io*
belf

lo*
besf.

6rh.
Io*
be<f.

&ift.
£o*
be*f. ftrft.

Zo>
be«f.

ettr.
Zo*
be*;.

Laiben ©tabt 1 393 5 8 2 6 - 1 _
Halben Sanb. 3 — 6 — 4 1 — — — — — — — —
Düren .... 1 3 1 — 2 — —
Stfeleng . . . 1 — 1 — — 1 — — — — — — —
Stificn .... — — — — — 4 — — — r — — — — —
Seilenfir^en

.

— 2 — _ — — — — — I"
— — — — — —

®einSberg . .
— — 22 — _ — — — — — _ — “ — —

3ülid) 3 — — — 5 — 2 — — ^ — — — — — —
walmebi). . . 4 1 — — — — — — — — —
TOontjoie . . . — 14 — — — 1 — — — — — — — — —
Sibleiben. . .

— — — — — — _ — — — — — — —
Summe . 12 2

1

435 5
1

20 2 1 20 1 1 — _ — — — —
Hacben, ben 28. Oftober 1902. Der 2}egierungd*$rfiftbent. oon ^aittnann.

Xr. 489 Der (Sfjriflian Soenen au$ Düren
^ot ben für ibn am 17. b. unter SUr.

62 ju 12 Warf für baS laufcnbc ^a^r ouSge*

fertigten, jum ^anbel mit ßnefertcaaren unb 8imo«
nabe bereditigenben ®eu>erbe)d)ein oerloren. Dimbbem
»ir eine gmeite Huafertigung biefeä ©eioerbefcbeinä

enteilt babf«, ertlören mir bie erftc Huäfertigung

^ierburib fö^ ungültig unb forberii bie '^joligci*

be£)örben auf, biefelbe, fatt« fie oorgegeigt roeroen

loüte, angubalten unb an und eingureicben.

Halben, ben 25. Oftober 1902.

ßbniglid)c SRcmcrung,

Äbtbeilung für birette (Steuern, Domänen
unb tJorften.

oon ^eguilben.

9ernr>nttneeit nnh #ek(inittNta<bttttgett

•ttketrer

iBefanntmaibttttg.

Xr. 490 3” bem Serfabren, betreffenb bie

(futeignuug oon @runbftücten für bie Hacbener

Sleinbabugefellfcbaft in ber ©emeinbe Xotbberg,

habe id; als .ßommiffar beS ßbniglidien 9fegierungS>

^röfibenten gu Halben für bie in §§. 25 ff. bcS

(jnteignungSgefebeä oom 11. ^uni 1874 oorge«

ftbriebene ^erbanblung Deimin an Ort unb
©teile auf Dienstag ben 4. Slooember b. ^S.,
beginn enb um 4 Ubr Xad) mittags, bei

km 5,2 ber ©treife $ami4—Xotbberg— ffifd)meiler,

anberaumt.

ign beut Xermine mirb bie Hbftbübung ber gu
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cnteiflnenbcn ©runbriürfc burcb bte oom ©err«
a^cgierungS'^^räfibentcu ernannten ©adjocrftänbiflen

uorgcnüinmen unb ben $3ctl)eiligtcn @clegeiibeit

gegeben werben, fidj über bereu ©utoi^ten 511

äußern.

X)ie ffiigentbiimer ber ber linteignung unterliegen«

ben örunbftilrfe erbalten jn ben einzelnen Terminen
befonbere 5Jorlabungen. Stile übrigen öctbeiligten

werben l)ierburd) nufgeforbert, in bem Jerinine ju

en’d)einen unb ihre £lie(t)te wabrjunebmen.
Sloiben, ben 28. Ottober 1902.

“Der ffinteignung««Stüninuf)or.

Dr. granf,
8?egierungä*5Hütb.

9tv. 491 ytvr0«ol-9*<iprU)te«.
!£er ^err Cber*^räfibent bat ben Slcfeter ®oöwin

iRicbratb in SBirfedborf jum ©tellnertreter be^

©tanbeäbeainten beb bie Canbbürgerineiftcreicn

Söirfcbborf umfaffenben ©tonbeSomtSbejirfb wiber»

ruflid) ernannt unb bie (Smennung beb Sltferere

Öeinrd) 33ergb in ©irtebborf jum ftellDertretenben

©tanbebbeamten beb genannten ©ejirfb wiber«

rufen.

Tier ^err Ober«'!ßräfibent bat ben ©erwaltungb«

fetretör unb SRentmeifter 'fßoul 9?i(barb Toeneffen

ju Glfuni juni ©tellDertreter beb ©tanbebbeoraten

beb bie Canbbürgenneifterei ©Irgelen umfaffenben

Stanbebamtbbejirfb wiberruflid) emonnt.

fpierju ber Oeffentlidje Änjeiger Dir. 44,

inad hjr 3. Siertfcn in Xtuben.
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Jlnttsiilatt
iier .Qöiitglti^en 9}eotevmtg $n ^ac^en.

jritif 47. ^JuiäflCfleben ju iladieti, XJoniietStag ben 6. SWoucmbet 1902

^ni)<ill«an(iab( br4 äl(id)«:(M(f(bblatt(« imb bcr O^efes^Sammtung 6. 293. für bi( Scmmnnalbcricucrung
im iaufcnbeu SUuctjabtc in 2*ctraibt fammcnb« SMcintuifomiuen btr gefammten $rtublfd|tn 3laal>< tmb fSr 9t«i)ruitg

StaiitcS Dcrwätictcn G^iknbabncn 3. 293. älubcrorbcntli^c Siebiäblnng S. 293- 294. £oU}ei>2.lcrotbnung über
bo« 5ti'balttn »Oll jyletiiftlBnorrn S. 294 —29.5, ll(betfid)l anftttfenber Ätiiiifbcittn S. 29.5. 3tad)iu(ifung ber ^urd).
idminiiSUarfl» unb Uabcnprtiic in bcn @t&btrn bc4 9lcgiming4b(}ir(< i9od)en @. 296 297. Setloofung @. 298. Stanb
bcT £»ierj(u(b<n im iNtgitriingobcjirf IKadbcn 8. 298. 71ufnabmc>$rüfung an bcr ^räparanbcnanftalt }u Simmein S.
29S-299. ^iriifmigen bet JE>mibarbeil«lcl)rctinnen im 3nbit 1903 S. 299. 3tblu6 bei .t>ühnetjagb S. 299. Ueberricbt

über bie 2?fn»altnnA unb Senoenbung be« ^lolijeiftiafgelbeifonb« fiit ba8 ßtaMjobr 1901 S. 298 - 299. (9ninbbud)an>

legnng im IDcmeinbebejirf (^iebweiler 3. 3(KI. (Miunbbuibanlegung im Qtemeinbebejirt ftinjUKilct S. 300. IßetfonaU

Sn^^ltn 8. 300.

Är. 402 Sab 42. Stücf enthält unter 9lt.

2898: :öttQrintmad)uiig, betreffeiib bie ülufecrfuv®»

t'ebung bcr ßioatijigpieuiiigftüife aub 'Jiicfel. ^om
li). Dttober 1902. Unter iltr. 2899; 33cfonnt«

Diad)ung, betrcffmb bie bem intcrnatioualcu Uebcr*

rinfonnnen über ben öijenbaljnfraditocrtc^t beige«

fügte Cifte. ©üin 20. Dttober 1902. X'ag 43.

£tü(f entfjält unter 9Jr. 2900; ©etanntnme^ung,
betvej^enb bie ©inridftung unb bcn SBetrieb ber

9<o66iiiirfptnncrcicn,^öiioiC' >i»b Slorftcnjuridjtercicn

ioitiie ber Stlftrftcn« unb ^linfelmm^evcien. 33oni

22 Dttober 1902.

|ttl|aU ber
Är, 493 JJns 44. £türf eiitWlt unter 92r.

10399: ißerfngung bc3 betrcffenb

bie Anlegung beb Ölrunöbudfö für einen ibed
be» Seiirtco bc4 Slnitegcridjt^ ©attenbevg. 33om
15. Dttober 1902. Unter Str 10400; 3Jcrfügnng

bei betrcffenb bie ?lnlcgung bcS

©runbbudfS für einen Ibeil bcr 5)ejirtc bcr 9lmt8«

gfridjtc ©rüubatb, fiabnnmr, ^onibnrg o. b.

Sofenelnbogen, 9?cnncrob, Soutt ©oiiräboufcii,

Ufingen unb Söoümcrob. 55om 21. Dttober 1W2.

|^rr«vbitnttgm ttnb fekaimtmadiniiteit
ber ietttral^ekerben.

fit. 404 @emö6 §. 45 beb Romniunatob-

jabengefe^eb Doin 14, ^'di t893 @. 152)

roirb boä für bie Sfonirnnnalbefteuerung im ©teuer«

iabre 1902 in 33ctrocöt (ommenbe Steineinfommen

ber gefomnUen '^Jreufeifdjeit ©tootb« unb für

fiec^nung beb ©tooteb oertoalteten (Sifenbabnen

luf bcn IBetrag oon
208 744202 iDi.

jierburdj feftgeftellt.

33on biefem ©efümiutreincintonnnen nnteilicgen

naib beni ^erböltniffe ber enoadifenen Slubgoben au

®c^(tern unb öö^nen ber Sefteueiung
A) burd) bie betbedigten^reu«

feifd)en ©emeiben . , . 184502475 2)7.,

B) bur^ bie betbeiügten ^reu«

fifdffn Äreife .... 1898143.59 2)7.

Serlin, ben 25. Oftober 1902.

'})er 2)7iniftei ber öffentlichen Slrbeiten.

S u b b e.

yerrrknnnte« tuik #ekanntiM«(i|n»<*n
ker Ipretiiniial-^ekerke«.

Kr. 405 8(m 1. iGejember b. 34. finbet im

prcugifchen ©taote eine ougerorbentliche SSiehiähfxng

Heineren Umfongeb ftatt. ®ei ber Äubführung biejer

3öhlun9 fotmnen folgenbe IBeftimmitngen in jln^

toenbung

:

1. Die SMehjähtung ift nadfi bem ©tanbe oom

1. Dezember b. 3b ooriunehmen unb h<>t fi<h

auf $ferbe, Dtinber, Schafe unb ©chmeiae ju

erftiecfen. Siugerbem ift bucef) fie bie

bec 0 i e h befiticnben ^aubljaltungen (^aubnnn()<

fehaften) in febem @ehöfte ($aufe) u. f. m. feft«

jufteUen.

2. Durih bie 3Ählun9 foU im Sefentlichen ber

iBiehftanb iebeb@chöfteb ober nnmefenb((iau|eb

nebft zugehörigen Kebengebäuben) ermiltcll

»erben, mit ber 9Ko|gabe, bah oni Doge ber

3öhlung nur oonibergehenb abnefenbeb ikeh

bei bem ©ehöfte ($aiife), ju »elchem eb gehört,

mitgejählt »irb unb bagegen ba, »o eb nur oor«

übergehenb anroefenb ift, j. 9. inffiirthbhäu|em,

Slubjpannungen, anher IBerüdfichtigung bleibt.

3. Die 3^^1119 ift ber Heilung ber Dm-
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b(^6rben bur(^ frciniilligt »orjunt^en.

Sie gefc^iebt nach ®emeinben unb QSutebfjirfen

;

bie innerbaib etneb @emeinbe< bejto. @uti*

bejiifed amtlicb ober DoifStbümticb einen be>

fonberen geogrobbifi^n 92omen tTagenbenSBobn-

bläbe finb getrennt erficbtlicb }u motben.

4. $ie Äufnobme erfolgt non Seböft ju ®eböft

(^auS j|u ^aub) mittels Sluf^eicbnung beb burcb

Wirfliibe 3°^^»ng ermittelten 3}ieb|tanbeb unb

ber im @eböfte (^aufe) oorbanbenen oieb*

bepbenben ^»Qubboltungen in ^öblforten. Sb

ift bafür Sorge ju tragen, bag bei ber 3°b(ung

au(b befonbere Üiitbbefiänbe, wie iBieb in

Scbtacbtbüufem ober auf Schiffen, $ferbe in

Sergmerfen, nicht übergangen nierben.

5. 2)ie 3ü4i{<i>^ien ftnb burcb bie ®ebbft> bejm.

^aubbefiger ober bie Sermalter bejm. beten

Sertreter aubjufüden unb burcb 9tamenbunler<

fcbrift JU befcbeinigen. ffio biefeb SSerfabren

nicht anmenbbar erfcbeint, ift bie 3Iubferttgung

unb iSeglaubigung burcb ben 3ü^(eT> unb jroar

auf @runb an Ort unb Stelle perffiniicb ein«

jujiebenber Srfunbigungen, jii bemirfen.

6. Die aubgefüüten 3ä^lf“rien ftub jeitenb ber

mit ber Seitung ber 3^>§*uu9 betrauten ört«

(icben iBebücben einer genauen ißrüfung ju

unterjieben. Scforberiicbe Srgönjungen unb

SBericbligungen finb fofort ju oeranlaffen unb

müffen am 7. Dejember b. 3b. beenbet fein.

Stroa nbtbige 9iacbjäbiungen finb auf ben

Stanb oom 1. Dejember b. 3b. ju beziehen.

Die in ben 3äMJ«rieu enthaltenen »ngaben

bürfen ju {einerlei Steuerjtoecfen benugt roerben.

7. Dem Rbniglicben ftatiftifcben iBureau (Ber«

lin S W. 68, fiinbenftr. 28) ift bie Borbereitung

ber Srhebung fotoie b'c B<^üfung unb 3ufom>

meitfteQung ber 3ühlungbergebniffe übertrogen.

Stochen, ben 29. Oftober 1902.

Der Begierungb'Brüfibent.

Don ^artmann.

B0H}(i‘S<r0r9nitn0.
Wr. 496 Stuf ®runb ber §g. 6, 12 unb 15

beb @e|ef}cb über bie Budjci>Benoa[tung Doni

11. Wiürj 1850 (®. S. S. 265) unb beä §. 1.S7

beb ©efebeb über bie aUgcnieinc Öanbcboeviooitung

Dom 30. ^u(i 188.3 (®. S ©. 19.5) npirb unter

3uftimmung beb Bejirfbanbfdniffeb für ben Umfang
beb SRegierungbbejirteb Derorbnet, mab folgt:

§. 1. ®ob geilholten, fomie bab Slubbängen,

Stubftellen unb Stubleg^en üon frifcb gefcblocbteten

Dh'ttfu, fjleifcb unb gleifcbtonorcn nder ?lrt ouf

ben ©tragen unb Bläuen, an unb oor ben ^^öufern,

in ben Dhüren unb innerhalb ber ^anbflure, in«

fomeit Untere nicht eine Breite uon niinbeftenb

2 m hoben, ijt oerboten.

Diefe Beftimmung finbet feine Stnioenbung ouf

bab geilbieten oon gleifch ouf SBocben« unb Qobr«
mörften, fomie bei öffentlichen geften, Druppen-
jufammenjiebungen unb onbercn angergeroöhnlicben

©elegenheiten ober Dom Sagen aub unb auf ben

Berfauf Don toanncn Sürftcii.

§. 2, Die Don ben Üßefgcrn jur gortfchoffnng
Don frifd) gefcblacbteten Dhiercn ober Don gleifdj

benuftcn Sagen müffen im gnnein mit Blech

aubgefcblogen ober mit einem giftfreien Oel< ober

Smaillcfarbenanftricb Derfehen fein unb bauernb

in reinem ßuftonbe geholten merben. Blut barf

nur in gut geftbloffenen ®efägen fortgefchafft

»erben.

§. 3. Die Don ben OTebgern jur gortfebaffung

Don gleifcb unb gleifchroooren aller Slrt benugten

SDfutben unb anberen Behfilter müffen ftetb in

reinem 3“f^onbe gehalten »erben.

§. 4. grifcb gefcblochtcte Dh'c«/ gleiftb unb

glcifcb»aaren oUcr Slrt bürfen, ouget in ge*

fcbloffenen Sogen, nurDerhflQt fortgcfchofft »erben.

t
ur SerhüUung bürfen nur reine Dü^er Don

er ober Dormiegenb »eiger gorbe fomic reineb

»eigeb BofJier benugt »erben. Dob Drogen
Don grögeren gleifcbtheilen, Don fWinberDierteln,

©cbroeinehSlften unb bergleicben auf bem SWücfen

ift nur bann geftnttet, »enn ein reineb Dueb ber«

art untergelegt ift, bag Stobfhoare, Jfopfbebetfung

unb jbleiber beb Drögerb nicht in unmittelbare

Berührung mit bem gleifche fommen tönnen.

§. 5. Ser fub mit bem Berfauf ober bem Bor«
legen uon gleifcb in ben Bertaufbläben befagt,

mug bei biefen Befebäftigungen eine reine ©cbürjt
über ben ffleibcrn trogen.

Die Benugung Don bebrueftem, befebriebenem

ober fonfi bereits gebrauchtem Bopier jum Sin«

»icfeln Don gleifcb »wb gleifcb»aoren aller Slrt,

»eiche für ben menfcblicben ®enug beftimmt ftnb,

ift Derboten. Bopier, »elcbeS lebiglicb auf einer

©eite ben girmenaufbruef ober eine Oefcb&ftb«

empfehlung beb betreffenben BSeggerb entbölt, fällt

nicht unter biefeb Berbot.

§. 6. Slßeb unmittelbor jum Berfauf befWmmte,
ouf ben Berfoufbtifchen, in ©choufenftem unb
fonft onbgeftetlte ^cffleifch mug Dor ©taub ge«

fchügt unb unter ©ajeglocfen, Drohtgeflecbt ober

auf eine anbere Sei)c Dor gnfeften be»ahrt
»erben.

Di,:....
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Serfauf oon gleifefutworen, benen butcb

3u)ab ffinftltcber Wittel (nudgenommen burtb ftocb«

iqIj, ©alpeter unb Cffig) eine beftinimte gorbe
petliebeii ober beten natQt(id)e frifcbe gorbe bunb
jolibe Wittel fünftlidj erbalten ift, ifl oerboten.

§ 7. 9118 SerfaufSftellen oon gleifcb unb
glelfibiDoarcn oller 9lrt bürfen nur bcnt unb luf»

tige Siäume oerwenbet werben.

3ur Sntfcbeibunq über bie 93etwenbbaxfeit eineS

Somne8 qI8 93crfauf8pe[le ift ber öanbrotb, in

£täbtcn über 10000 ISinwobner bie ^olijei«

»noaltunq juftünbig.

Die ^nbe ber 93ertouf8jle[len jinb bis jut 6öbe
oon 2 m entweber mit Wannor, gliefen, Äo^eln,
®lo8 ober äbnlicbem Woterial ju befleiben ober
in bauernb gutem öerpu^ unb in giftfreiem Oel»
•ber önmiliefarbenanftricb ju erbalten. Diefe
Seflimiuung finbet feine 9lnwenbung ouf bie 93er«

laufSväume foldjer Olewerbetreibenben, meltbe neben
onberen 93erbraucbdwaaren lebiglicb 9!BuTftWaaren

'eilboltcn.

Der gufeboben muß entweber cemcntirt, aSfibal»

titt, mit gliefen ober mit Dielen, weltbe bid)t an
rinanbct itbließen, gut gcBlt ober mit Oelforbe
geftriibeii ftnb, auSgelegt fein.

§. 8. Die jum geilbolten oon gleifcb unb
ifleifibmQQtcn aller 9lrt auf Warften benu^ten
^uben unb fonltigen 93erfauf8ftSnbe, fowie bie in

^ielben bejinblidien iifdje, ©eftclle u. f. w. inüffen

ftftS in reinem gebalten werben. DaS
gleiftb ift fo nufjuftellcn ober nnfjubängcn, bafe

eine unbeabfidjtigtc 93erübrung beSfelben burcb ®or« i

übrrgebcnbc au8gef(bluffen ift, uiib ^unbe, fta|en
|

fowie anbere |>au8tbiere eS nicht erreichen fönnen.

§. 9. Die oon We^geni im «SefchöftSbetriebe

bcnu^jtcn Seile, Weffet unb anbere 9Berfjeuge,

fowie bie jum gerlegcn unb ^cftlcinern oon gleifcb

gebrauchten .J>ocfefl8|je müjfen ftetS rein gehalten

werben.

§. 10. iHäuntlic{]feiten, welche jiir gewerbS«

mägigen |)erfteUung, jur 9lufbewabrung, jum Ser»

foiif unb jiir Serpadfung oon (Srjeugniffen beS

We^gergewerbeS bienen, bürfen Weber jum bauern»

ben aufentltaltc oon Wenfehen al8 SBolm» ober

©chlofräume, noch nl8 tii’th ulS

$chlafftätten benuht werben.

^uSnohmen hieroon fönnen in geeigneten gäHen
oom Canbrntl), in Stäbteu über lOOOO (Sinwohner

oon ber Solifiu'i'oaltuug jugeluffen werben.

§. 11. ^uiibc, .üa^en unb anbere 4)au8thtere

bürfen in ben 'irbeits» pp. unb ben SerfaufS»

räumen nicht gebulbet werben; auch ifl ben ftäuferu

baS Witbringen oon l^unben u. f. W. in bie Ser»

füufSräume ber Webger unterfagt.

§. 12. gn jebem SerfaufSraume unb in iebem

SStbeitSraume ber We^ger mug ein 9(bbrutf biefer

Serorbnung an einer in bie 9ltigen foHeuben ©teüe
auSgehängt fein.

§ 13. 3t*'fiberhanblungen jiehen eine @)elb»

ftrafe bis 6U Warf, on beren ©teile im Unoer»

mögenSfalle eine entfprechenbe f)oft tritt, nach ftch-

§. 14. Diefe Solijet-Serorbnung tritt mit bem
1. ganuar 190.3 in .Alraft.

?lacheu, ben .30. Oftober 1902.

Der ?)fegieruugS*Srafibcut.

oon DoTtiuann.

Kr. 497 Uelxrflilht anfirtlntOer ftrantlieUen.

ÄegierungSbejirf 91ochen. gahrgang 1902. gabrcSwochc oom 26. Oftober bis 1. ÜJooember 1902.
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ÄT. 498 ’Jiadirociuinrt örr 'J?iird))(f)nitW.ajJarft« unb i?aöcnpreife für iltaiinoUen unb anbia
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6 125 I 65: 20 2 1 70| 1

50 ll 1

‘40
1 70 2145 6 15 1 _ __ ^

«

4
«
07

f
3 35

T

6
ll

10 111 - 1 40 1 20 I
‘80

t
1 |4u 1 80 2 34 6 90 ' —

«

3 40
•

6
11

30 122 1 40 1 30 1 80 1 60^ 1 40 I 80 2 '40 6 _
9 ”1

1

— T 14 — —
1 60

1

1 40 1 90; 60 1 40 1 i90 2 30 6 60 — —
5 4 7 136 1

40'*
1 20 1 60, 40

!

1 40 1 |8f) 2 40 6 -

»

3
fU

j

45; 3 05
T

5
U
15 1 50 1 30 1 70 I 40

j

1 50 I !so 2 60 7 20 _ •

t 79 — —
» t: — — 80 1 60 1 80

'

> 50' 1 55 1 90 2 47 5 64 — — t

— 4 — 6 — — — 1 40
j

1 40 1 1 3ü| 1 40 '1
l

80 2 — 4 20 — —

4 57 3 60 6 09 123 50 1 52] 1 33 1
78''

1 |ö0| 1 43 1 181 2 [37 6 09 — 1

H lunerf und I. :Ci( 3ßarftpretfe für ÜBeijen, 9togg(tt, (ücrüe, i^xitx, atip 3tTOb nnb bc: bitjorign

bcS SlorUbttc« 92’u& ün 31(pi(nmg<liej)ir{ Xiüffelbotf. I

Hnmerfnnfl II. Sic Sccgülung für bie an Xcitbpcn Dccabrci^te ^oncagc erfolgt gemön $. U 'J{t. 3 bc» (geleyil

Bom 24. ‘JRoi 1898 (9t,*®.«!6L 3. 3öl) mit einem Änffdilnge Bon fünf oom ^unoeti uaiij be;n Sur.-ftftbnitl ber 6ö4irt
tage«Bictfe be* Slaleabermanat», meldiec bec äicfecung oomubgegangen ift. Sei flfe'Vlt^Bng bet SurditliiitttüDceifc« igerbn
bie greife beb ^uptmacftocteb bebjenigen Sieferungbpeebanbeb ju @cunbe gelegt, |u tpeldrem bie betbeiligte Semeinbe gebin.
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OebenSbebütfniffe ln öen Stfibtsn beb ?Weqterun(^‘Sf'c^trfö SlaAen für hcn Wonnt Ottobcr 1902.

r e t f^e ;

fflctrribe I. H. Ucbiiije ?WnrttiDaa«ii.

Q f e r llcberftbloB ber 'Karft il f e n f r ü (1) t e

i
aebradften 'Ulcngcn on: »11(0-

(Srbfen
1

füofmcn

(»eifec)

1 _

(S15>

gut
1 mittel gering

aöei=

jen
|!
!Hog<

l!
«*n

(Herbe
j|

önfer
meinen (geibf) jnm

Podien

vuiieii Kartoffeln

fofteii je 100 Silogi imm 'Jlatb (•^cioitbtämeiigen (Sä fofteii je 100 .f^Uogratiim

a». w. ' TO. «t. 15». ff- Don 100 ftilogromm TO. ff. TO. ff- ;
TO. ff- TO. ff. TO. ff-

16 30 *15 |30
i

— —
U —

ij

— — — — - —
14 m 13 m — — —

[
—
i-ll-

— 27 50 28 6 KBl

13 40 12 90 — — — - ~
i

- — — — 30 — 4 66

13 7
— — — _ -1- — — 32 _ 30 — — 5 —

14 — — — _ i _ — — 27 28 m — — 5

17 16 16 — — 1 — — 24
1

23 28 —
14 14 13 80 -i -

1
- _ 24 27 55 5

1» »4
!

i~
J

-
1

ll -1 — — —
1

—
j

— — 32 —
I
29 50 1

t — 7

14 _ p

“I
il

“S
— — —

1

— 1-
1!

- — — 28
J

— ~
.

— — 4

14 36
1

1

— l-i- - 28 19
1
28 _ 5 58

11. 8üb cn» j.<t eil'e in beii lebten iagen bed 'JJlonatö Oftober 1902j

1
©crflen i:- 1

— . . . . i . r*i •

JHciÄ

(Soiw)

mittlerer

1 .K a f f f e
'

1

'

Sdtipetne*^

fdimali

bieflgei

L
jiir Speifeberei*

tung au4:

»eijen
f Koggen

(Graupen (Sfrübe

meijcn^

flrü^c

üüTcra

@rüee
C-)irfe 3dO(t

(mittelj

ob

baoa gelb

p*n grtiratiii'j

\xttn f0»bn(ii>l

falii brot)

(Sö foftet je 1 •ttUogranim

TO. ff- {
IR. ff. TO. ff- S TO. ff- TO. ff. TO. f. TO. ff. 1

TO, fi. TO. ff. 3R. ff. 3R. ff. TO. ff. m. ff.

— |29 _ 20 — 25 — 42 — 32 — 1.50 — 45 — 45 2
!
55 3 1 70 — j20 1 jso i_

1— 27 - 26 — 30 — 48 — 1 35 — jeo — 58 — 50 2
;
a5 3 25 — 2u 1 j80 —

— 26 — 2t> — |50 — 40 — 36 — 50 — iH) — ' 40 2 —
: 2 60 — |20 1 80 — -

— 30 26 — 36: — 40 — 32 50 1 60
,
56 3

;

—
1

^ 60 — 20 1 80 — —
—

I 32
j

— 29 — 3s' i — — — — i

60 — 60 — 45 2 1

— i ^ 2 60 — 20 1 60 — —
—

!

28! -- 28 _ 40 = — 40 — 30 — 60 ' _ 50 — 40 2 30 I 2 50 1 20 1 40 — 15

—

‘

35
J

28
ll

1

32 — 48 — 56 —
, 46 — 51 * — 1 56 2 90 1 3 50 — 24 1 70 — —

— — 24 30 — 50 — 26 56 — — 50 2 40
jj

3 60 — 20 1 60 — -

— 29j 26 37| - 45 — 34 _i 55 —
i

.55
1

48 2 ! 44
1

3' 16 — 21 1 69
1

15

Die all bbebfit Daaeetntife be« SRonote Ottobcr 1902 für

«uffebiag* Don fünf oom ^mnberl — Riib bei ben einwinen
ber Utnic crfitbtlicb grmotbt.

*) Die bei üaeben über ber Sinie fiebenben 3<>bien

auM&nbifcben Urlprungt.

Äacben, brn 4. jtooember 1902

®afer, Jöeu nnb Strob fefigefteDten ÖetrSge —• einfeblteblid» be«

$auptmorftoneit an betreffenber Stelle in fleitien Noblen uiifci

bejeiibnen bie 'greife für ba» in ben önnbcl gefoiiimene ffletreibe

Der 91tgierung»>'ä}räiibent. 3n iBertretung: »oebm.
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Wr. 499 Der $err TOitiifter bed Jennern ^at

bem Äoiiüte jur .^icbiinfi brr ^udir gänqifler

3l<agenpfcrbe in ®iibni ouf @runD äülerbö^ftev

Grmädittgung bie (Svlaubnife crtbcüt, ju brr mit
©ene^migung brr ©roBlierjogliib öflbtft^rn S'icgie*

rung im iu oeranftaltciibrn Bfjentlidtrn

iHiiSf^Jiriung ooii ^Mevbrn, SBageit mib oubereu

©rgenftöiiben oud) im bir^ifritigen ©toatsgebietr

Cooir ju orrtrriben.

?liid)cn, beii 4. Siourmber 1902.

Der 9iegieruiigd»'].lräftbriit.

non .^»nrimaitn.
Wr. 500 gtonö ber llilrriruiiirn

im 9irgifrung0btjirt iNiufien

nm 31. Cttobcr 1902.

3obl b er

Seuchen. .<1 reife.

1

mein.
' (Se=

1 ben.
i

böfte.

Sd)weineiciuhr .^einbherg

!

1 1

// Scblriben 1

Hadjen, beu 3. 'Jionember 1902.

Der 3Jegirrung§<^iäfibent

non ^ Q r t m Q n n.

Sefanntmadittttg.
92r. 501 Die Prüfung ber .ßi’Siinge, lueic^e

in bie Aöniglicbe $räparonben*Snflalt ;tu Simmetn

im 3o^re 1903 rinäutreten münltben. mirb oom

22. bib 24. 3uli H»3 ftmtrinben.

Die ijJräparanbcH'Vlnftalt gemährt ihren 3^9Üi>9rn

nur ben llmerrirht. Söohnung unb Soft hoben fie fuh

fclber ÄU bfjd)ofjen. J^ür geeignete Unterfunft in SBürgtt-

houjern ber Stabt bietet [ich auärtithenbe ©etegenheit

3eber ^ägling hat ein Unterrichtägelb non 36 Watl

jährlich gu entrichtm.

Dagegen pnb ju Unterftfihungen für bebürftige unb

wiirbigc Zöglinge äRittel im burchfchnittli^en Betrag«

non 126 aWarf für Jtcpf unb 3ohr nerfiigbar.

Die lÄubbilbungbjeit bauert Drei 3ohr*-

Miifgenommen «erben nur folche 8e»erber, ««14«

fpäteftenb bib gum 31. Dejember 1903 bab 14.

üebrnbiahr oottenben. Sie hoben fith 6ib gum 1.

3uli 1903 bei bem Borfteher ber Änftalt gu mttben

unb folgenbe Schriftftücfe eingureichen

:

1. bob Daufgeugnift (©eburtbjchein),

2. einen fflieberimpffchein,

3. ein ©efunbheitbatteft, aubgeftellt non einem gut

Rührung eineb Dienftfiegelb berechtigten «rgt«,

4. ein 3cugni6 ihreb feitherigen Sehrerb über Ärt

unb (Erfolg beb empfangenen Unterrichtb ober

ein (Entlaffungbgcugnih ber Schule,

5. ein f^flhrungbgciigtiiß oon ber ißoligeibehärb«

unb bem Schulinjpcftor ihreb SSJohnortcb,

Urr*rbnnttgrti «ttb grktiKKl-

tt c b t rs»r. 504
Aber bie lOertvaltung unb Vertvenbung ber in ber Wlifinbrobin.) borhanbenen

1

1 .

i'lrgriiftanb brr Öinnnhmr:

Segeithnung

beb

Sonbb

1

.«aptraU
, )S9eftanb,

oermögen
UjfHefteu.

.
c) Defcftc

Sd^uffc bc&i

a«. ißfg.; W. itffi-

3infcn

pon

.Kapitalien

m. ?fg.

t r

©trüfgclber

an. ^fg.

lErlüb anb
gurücf«

(j^egahlten

aimorti*

fotionb»

betrögen

an. ^<fg.

öitra«

orbinair

an. w’g.

Snmnia
1 ber

1

SEolonnen

4bib8

1

an. ^fg.

2 3
I

d 5 6 9

^oligeiftraf*

gelberfonbei

beb

IRegirrungb.

begirfeb

Sladjen.

90000 -''a) 676
b) _
c) -

;

i

i

60 2700 23337 65

i

'

2Ö7I4 2.^

1

t 1

DütTelborf, ben 11. Oftobet 1902.
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6 bie ffirftdraitg bed SSaterd ober on befyen Stelle

bei 9tä(bftoer(>fIt(bteten, baß er bie 'JRittct jum
Unterbalt bei öeroerber« toäbrenb ber 2)auer

ber ituibilbung gctoSbren locrbe, mit ber 9)e>

{c^einigung ber OrtibebScbe, bog er über bie

boju nötbtgen SMitiel oerfügt,

lieber bie 3uioff“"9 Hufnabme- Prüfung mitb

beti iBeroerbem bemnätbft eine SWittbeilung oon bem

flnftaltioorfteber jugeben.
I

Coblcnj, ben 20. Oftober 1902.

$rooinjiaI>6<^uItoQegium.

oon $öoel.

9krioa(tung in $reu6en, Sob'^gong 188.'), S. 737

u. ff. unb in bem 2lni)onge ju ben 8eftimmungen
bei ^)crrn ®?inifteri ber geiftticben, Untertiditi-

unb aWebi^inal » Ängelegenbeiten über bie

tUtäbcbenfcbuIen oom 31. 3Rai 1894 abgebriidt

ift. ®iefe !0eftimmungen fiiib nebft Sfnbong im
äUege bei Sucbbanbcli ju belieben, amb fmb fie nebft

Änbang in bem oorgenonntcn (Sentrotblatte für 1894,
©eite 447 u. ff. abgebrucft.

Soblen^, ben 20. Dftober 1902.

^rooinjial'ScbuItonegium.

oon |)öoeI.

Sefannlmadintifl.

Är. 505J “tie im 3obrc 1903 in unferem

Senoaltungibejirte ab^iibaltenben Prüfungen ber
^anbarbeitilebrerinnen merben

in CfoMen} am 13. iDlaiunbfotgenbenXagenunb

am 13. Dftober unb fotgenben lagen;

in am 14. 3u(i unb folgenben Xagen

ftattfinben.

Xie ^Reibungen jur Prüfung ftnb an uni ju richten

unb müffen fpüteften! oier Soeben oor bem betreffenben

^rüfiingitermine hier oorliegen.

3)ie näheren SBebingungen über bie 3nloffung ju

ber Prüfung finb enthalten in ber unterm

22. Dftober 1885 erloffenen ^rüfungiorbnung,

bie im Sentralblatte für bie gefammte Unterriebti^

Kr. 503 Srrorftnuttfl,

brtreffmb Setflng »er b^A^neriag».

Äuf @ninb bei §. 2 bei ©efebei oom 26. ge«
bruar 1870 über bie ©chonjeiten bei Stibei
(©.•S. @. 120) in 33erbinbung mit §. 107 bei

Ruftäubigtcitigefc^ei oom 1. Sliiguft 1883 (@.*©.
©. 237) roivb für ben Umfang bei fWegierungi«

bejirti älacbeu ber Siebetbeginn ber ©tbonjeit

für jRebhühner, Sacbteln unb 3Koorhühner auf
ben 17. iHooember b. feftgefc^t, fo baß ber
16. aiouember ber lebte Qagbtag ilt.

Slocben, ben 3. Dlooember 1902.

fllameni bei Sejirfi.SBuifcbuffei:

I>er Sortonbe.
Qn Sertretung ; 39} a l m r o i.

m«iitnn0rn attbrrer #e^ir»en.
f I * t

$oll}rifih:af0eI»erfon»i für »ai ($4atiial)r oom 1. Kfiril 1001 bii nltlmo SRürj 1902.

a) —
b) 1 1 1

7

c) 96

Wegciiitoub ber Sluigabe:
9tad) b(in

1

Ijlbjug ber

;
Slusgaben

Boti btn

Sinnatimen
becbltibt

ein tSefianb

ii refp. ein

Sotfdiub Pon

i

2)). ^fg.

©emerfungen.

1

1

a) ?JorfchuB,
b) ®crtoal=

tungi- unb
Drueffoften,

c) 3ur
i

tWechnungi“

regulirinig

2«. ^ffl

jStnlagenOon

Kapitalien

refp. 3öie--

' beranlagc

oonSlmorti

fütioni-

betrögeu

2)1. ^fg-1

^Iftegefoflen’

1

für
'

oerlaffene
'

unb
oeiToaifle

Stinber

1

2)1. IJfg.

1

(Sytroorbi-

naire unb^
anbere ©ei»

hülfen an

©rjiehungi-

ocreine
j

SW. ^fg.|

1

©umma
ber

Stolomien

10 bii 13

SW. ^fg.

10
1

1
I

1

11
1

1 n

1

12 ;i 13
1

'II 1 II

.14
'

1

i
15 l| 16

23086 24299 8( 2414 39 ^I;en ©täbten Stachen, ®üren,
©tolberg, ffirfelenj, (£u))en unb
Jülich roerben bie oon ihren ^n»
faffen auffommenben ©trafgeU
ber birect übermiefen.

Die ^flegetoflenjufchüffe be-

trugen 6,60 üflarf pro ffinb unb
fDlonat.

Die Hrmenoerbänbe hoben

geiaht .... 41069 fW.

SemiCligt mürben . 23038 ,

Demnach blieben un-

gebeeft . .
.'

. 18031 5W.

Der Canbeihouptmann ber Hiheinprooini. 3** Sertretung: geg. St taufen er. i^yi'oogle



»0O

93(f<innttnaAtinfl.

9Jr. 505 aiilefluiiiiepflidiHüe

Öiuiibflüif ^lut >;8 Dir. ber (^cmrinbe

(ifcbiueilcr i)t bas ©ninbbud) oufleicgt.

l£jd)ioeiler/ bcii 18. Ottobcr 1902.

.Qbniqlicbed

iC^rtatrotmatfittnfl.

Dir. 506 (5ür bic ntdjt anlcflunfl8vff'f^*l9<’n

iMnmbftörfc (^Uix b Dir. 8SßßS, 89y0,.38, 93/0,'38,

94/0,38, 9.3/0,38, 100/0,38 unb 101/0,38 beb ®c
iiiciitbebejtrfö .9iiijroci(cr ift ba« ©runbbiirf) an«

(jclciit.

(4fil)n)eilcr, beu 31. Cftober 1902.

Möni^lubeb Dtiiilbt^eruiit.

9lr. 507 y*rr«N(it'il«iltvi(4^.
Der jpetv Obcv>^räftbent ^at ben conimifforiidieii

©ürflermeiüer, j^rcilierrn ®r»)r oon £ct)niepi)cii=

biirfl ,yi söettmetü juiii ©tanbebbeamten bes bic

CatibhürfleraiciftciTt groi^^fi"' umfnffcnben ©tan*
brbdintebejnfS tDibemiflid) ernannt unb fileidijettiq

bie (irnenmmg beb früberen SJurgernicifterb (Sourtb

ju Dlettroeife jiim ©tanbcsbcaniten genannten ?le«

jirteb rotbcrcufen.

Dein Diotor ©tboefer in Öetnünb ift ber Dlintb«

ft^ in (iudiem aiigetoicjen.

Der ©taataaiinmlt Dllbcrt« in ßlbevfc'.b ift juni

Diütar in öleinünb ernannt.

Die ©endjtbfetrctairc .Rcnoien in DIadten unb
Wflder in Stolberg finb gefturben.

fOierju ber Oeffentlidie Jlnjeiger Dir. 45.

3)tsif Bon 3. 6 teTcf(n in iSodier..
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Imtslilatt
bet 92e(|ierttnf| *ilfui|etu

$tü(f 48. 9lu«flefleben ju äadjni, iDiontog ben 10. 91ouciiibet 190‘4

^nlKiU: für bic J^IcifdjbefcbaucT.

9er«r^ttttti3m nnb ^rkanntmailftmaeti
k«r yr«pi»i|{al-^tl|örbtii.

Nr. 508 ^rfanntmadimtfl.

Vrüfung»oorf(tirifun fär dir ^lcifd)b(fdiaun:.

§. 1. 3“*^ ’Jlusübung bex gleifdibcfctjnu biirfen

Qufecr Qpprobtrteti Übievärjteu mir foldic ^eifunen
amtUd) uevipenbct locrbeii, ipcldjc buid) bab 8e*

fteben bet Dorgcicbricbeiicn ^Prüfung genügcnbe

fternitniiye nadfgctoicfen babeit.

®ie SPoricbnjten über bte 'Prüfung unb 31nfte[>

lung Uün perfüllen jut anitlictfen iluäübung ber

£rid)inenfct;ou merben birrbnrd) nidjt berührt.

§. 2. lüe Prüfung ift oor ber oon berCanbe§*

regietung ju be^eidincnben Piüfungäfonimiffion für

f^leifdjbefdiouer abjulegen.

Die Prflfungbfummiffton ift in ber Seife ju

bilben, bog ilit iniiibeftcnÄ jinei 2;bicrätjte, barunter

jcbenfaUo ein in ointlidjcr Stellung bcfinbliitcr,

nioinöglidi böbcret faniintetcr ibierarjt, angcbörcn.

§. 3. 3>ir Prüfung büi^en nur jugeloffcn merben

^Tuerbev männlichen (üefdflcditd, bie

1. büb 23. liebenojabr uoUeubct unb baä fiO.

Scbenejahi nod) nicht Qbcrfchrittcn baben;

2. fßrperlid) tauglich, inöbefonbere im poübefth
ihrer Sinne finb;

3. nünbeftenii mer Suchen laug eineu rege(>

mäßigen thcortti)d)en unb prattifcheu Unter«

rieht in ber Schlachtoiet)« unb gletfdibefchau

in einem äffentlichcn Schlachthufe unter Ceitung

eine« bie fjlcif^befchou bort anitlidj aud«

übenben Shierarjteß genoffen hüben.

®ieCanbes)regicrung bejeichnet bic Sd)Iad)t«

höfe, bei beiicn bie äluUbilbung erfolgen barf,

foioie bte Cdter beß Umertidjtb.

9lu^lnabni«U)ciie bürfen Peroerber jugelaffen

merben, bie bau 23. Ceben^jahr nod) nicht uollenbet

ober bab öO. Cebenbjahr bereite überfchritien haben.

j£)ie 3“loffung jur Prüfung ift ju uerfagen,

menii ih^^i'^'hen oorliegen, melche bic Un,^uuer[äffig«

feit bee illachfuchenben in Pejug auf bie ’ilubübung

beb IBerufb ale f^leifchbefchauer barthun.

Ueber bie 3‘iloffung jur Prüfung entfeheibet ber

3}otfi|jenbe ber Pruiungstommiffton. ©egen bie

I

Perfagung tann uon bem
fchroerbc eingelegt metbcu. ®ie näheren Sc*
ftimmungen hittiiber finb uon ben Canbebregie«

ruugcn ju erloffen.

§. 4. Xiem ©efud) um 3“loff*i''fl Prüfung
finb ouger einem 'JUterbnathroeife (§

3 'Äbf 1 32r. 1),

einem ärjtlid)cn 3^“flf''6 **^*^'^ erforberliche

fiörpetbefchaffcnhcit (§. 3 flbf. 1 flit. 2) unb einer

Sefcheinigung übet bie oorgefchriebene ^ubbilbung

(§. 3 3lbf. 1. 'J2r. 3) ein tarier felbftgcfthricbcncr

Cebenblauf unb ein amtliche« gührungöjeugnife

beijufügen.

§. 5 Durch bie Prüfung ift feftäufteHen, ob

ber prilfling biejenigen .ftenntniffe unb fertig«

feiten beftht, melche für Perfonen, bie nicht bie

Slpprobotion al8 Dhierarjt bcfihen, jur Slubübung
ber Schlachtuich- unb glcifthbefiou nod) TOaggabe
be« ©efeheS foroie ber 5ugel)örigen füubfühtung«*
beftimmungen erforberlid) finb.

Die Prüfung jcrfäüt in einen theoretifchen unb
in einen prottiichcn ih^il-

§. 6. t:)eorctifd)eu Dheilc ber Prüfung fott

ber 'Prüfling bie erforberlidjcn .Ucimtuiffe onf nach-

ftehenbcu ©ebicten nochmcifen

:

1. öauptfennjeichen ber ©cfunbheit an lebenben

ihitren

;

2. Senennung unb regelrechte Sefd)ojfcnheit ber

ciniclneu Organe unb fonftigen Störpertheile

ber gefchlachtcten Dl)ierc;

3. ©runbjüge ber Cehte oom Slutfrciblmif unb
üom ßqmphftrom in Sejiehung auf bie Ser«
breitung oon .Slranthciteerrcgern im Dh'Cf*
törper

}

4. l)auptfäd)liihe 2d)lachtmethobcn unb geiucrb«.

mäßige HuSfühning ber Schlachtungen;

5. Sefen unb Slcrtmale bet für bie gleifch*

bef^ou oornehmlid) in Setracht fommenben
Dhierfrontheiten unb fchIerl)often

bc« gleifche«;

6. mefentlichc SeiHmmungen über bic Schlecht«

oieh- unb (5lcifchbcfd)au im ^nlanbc;
7. micl)tigftc Seftirnmungen über bie Setämpfung

ber Siehfeuchen, namentlid) in Sejug auf

Di^ jyC__^Ic.
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bie 9(n}eigepfli^t, SRagno^men Dor po[i}d>

liebem Sinf^Tciten unb (S^lat^tDerbote

;

8. gübtung bei IDienftbücber unb Siftattung

turjer fdjriftlidier Seriebte.

§. 7. 3ni proftiKbcn Sbetle ber Prüfung bat bet

^lüfüng iiineibalb einet angemeffenen M*
genbe Sttbeiten audjufübten;

1. Siufnabme bet ffitfcnnungSincttnioie forote

llntetfu(bung unb Seuttbeiliiug etne8 leben«

ben ®dtlQ(bttbler« mit SRttcfiicbt auf bte @e«
nußtauglicbteit beSgleifdicS gemöfe ben 31u8«

fflbtungöbefttmmungen }u bem Wefebe;
2. uoaftänbige Untetjuebung unb :^euttbeilung

eines gefiblaclitcten {RinbeS, eine« ©ebweineS
unb eines anbeten ©tüdeS Äteinoieb (Äalb,

©(bof übet 'Botfrfjrift bet ein«

ftblägigen Seftinimungcn

;

3. Seftiminung bet Xbietatt, non tneicbet ein

norgelegteS 0tgan b^eftammt

;

4. iße^nimung unb (Stiäutetung niebtetet net«

finbettet StÖtpeitbeile non ©ebiaebttbieten

mit Sfttefftebt auf bie f^leifdibeiibau.

§. 8. Das ©cblugetgebniQ bet ^tüfung initb

in geincinfamet iBetatbung bet Witgliebet ber

^tüfungStommiffton feftgefieUt.

Die ifiiüfu^ gilt als befianben, menn bie

9Rebtl)eit ber fWitglieber, borunter bet Sorrtbenbe,

bieS etflätt. (^ebbten bet Stammijfton nur jmei

ünitgliebet on, fo ift ©timmeneiubeit etfotbetlitb-

föet bie Prüfung beftebt, etbält einen nun bem
^otftbenben bet ^tüfungStommiffton auSjufetti«

genben ^efSbigungSauStneio.

3m ijalie SRidjtbeflebenS bet Prüfung b?i ber

SBotjtbenbe einen entfptecbenben Sermert in bie

Sefc^inigung übet bie genoffene SluSbilbung (§. 3

9lbf. 1 9h. 3) einjutragen.

Die SBieberbolung bet Prüfung ohne SBiebet«

bolung bet SluSbilbung (§ 3 9tbf. 1 9ir. 3) batf

nur not betjeitigen ^rüfungSfommiffion erfolgen,

meicbe bie erfte ^tttfuna abgenommen bat, unb

jroot ftübeftenS oier SBoeben natb ber notange«

gangenen Prüfung unb bötbftenä groeimal, ^at

bet Prüfling fo mongelbofte »enntmffe unb gettig«

feiten gezeigt, ba& eine SBiebetboIung bet MuS*

bilbung not erneuter jwt; Prüfung er«

fotberlitb cridjeint, fo tft ibm bieS bei fIRittbeÜung

beS äuSfoCS bet Prüfung ^u erbjfnen.

§. 9. Die gleifcbbcfcbauer hoben fitb, fofem |ie

ineiter omtlieb tbütig ju fein münftben, alle brei

3abre einet SRacbfJtüfung not einem bt«™»* be«

ouftragten beomteten Dbiftotit* J“ unterjieben.

Aietbei ift unter ftnngemSgei Slnwenbung bet

Seftimmungen ber §§. 6 unb 7 fefttuftcHen, ob

bet ®rüfling in tbeoretiftber unb fttaftiftbet $)inft(bt

bie bebufS junetläffiget Ausübung bet ©tblacbtnieb«

unb g^eifebbefebau erfotbetlitben 9enntniffe unb

gertigfeiten notb beftbt. Der tluSfall bet 9lodi«

ftrüfung ift auf bem SefäbigungoQuStoeife oon

bem fttUfenben Dbittat}te ju oetmevfen.

Der IBefäbigungSauSroeiS erlifcbt

1. wenn bet f^leif<bbef(bauet bie iRadiptüfung

nid)C beftanben bot; bieS gilt autb bann,

menn et ficb etroa bet Siacbptüfung fd)on not

SIblauf uon brei ^obten unterjogen

2. menn fid) bet 3l<^M<bbefd)nuet nidbt oot ib<

lauf uon biet dut 92aibptü[ung ge>

melbet bat;

3. menn bet ^obobet beS SefäbigungSauS«

meifeS jmei 3<>bre binbuttb mebet als j^lcifd)*

befebauet omtlid) tbStig gemefen ift, nob

roäbtenb bte)ct doen Ü3ctuf auSgeübt

bat, meld)ct ibn bauernb mit ben für bie

Ausübung ber 3l'‘*f‘bbrf<bau in Setrodit

fommenben :Bctbfiltniffcn in nabeSBejiebungtn

braebte.

Der iBefäbigungSauSroeiS fann miebet gemonnen

merbeu
im galle unter 1 bunb Sefteben bet miebet*

holten Sftatbprüfung innetbalb fedjS ®?o<

naten,

im 3aü« unter 2 butdj Seftehen bet 91adi*

Prüfung, falls ftdi bet ^tüfting not Äb*

lauf min fünf ^abten feit bem ©eftebm

ber erften ißriifung melbet; erfolgt bie

Welbung fpSter, fo fann ber SefSb'gungb*

auSroeiS nur burA Äblegung ber ^Wlfung

oot bet ^tfifungSfommffion im noUcn Um*

S: ber §§. si biS 7 miebet etmorben

en,

im 3aüe unter 3 nur buvd) SBiebetboIung

bet Prüfung not bet ^rüfungSfommiffion
im ooQen Umfange bet §§. 5 biS 7.

§. 10. ^etfonen, meltbe jur 3f't beS
tretenS beS ©efe^eS bie ^efSbigung gut SluSübung

bet 3ftff<b6efd)au auf ®runb eineS ftaatlidt anet*

fannteu SBefäbigungSauSmeifeS bereit» befibtn,

i

tnb oon ber Sftblegung bet ^tüfung befreit, fofem
ite (Stmetbung biqeS SefSbigungSauStoeife» unter

SotauSfebungen unb Sebingungen erfolgte, meicbe

binfubtlid) bes geforberten TOafteS ber ftenntnifte

unb gertigfeiten ben ootftebenben ^rüfungSoor«
febriften im SBefentlicben entfptciben. D)er SftunbeS*

ratb beftimmt, meicbe biSbet geltenben lanbeSredtt*

lieben Sorfebriften über bie (Srtbeilnng oon ©efSbig*
ungSouSroeifen als biefen Änfotberungen cntfprecbenb

onjufeben ftnb.

^etfonen, roelibe einen SBefSbigung8au»toetS jmai

nicht nad) fDfa^gabe beS Übf. 1, aber boeb auf

®tunb einer ftaatlicb georbneten Prüfung ertoorben

haben ober tut 3eit beS 3«^afttteten» beS ®efeM
bereits ein l^br long bei einer bffentlic^en

befebau als ^leifcbbef^auer amtlich tbäUg getnefen
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fmb, bfirfen bei tobeHofet Dienfifübtung auf

Cmpfeblung if)ret anfteilungSbefiörben ohne ©ei»

bringimg beä ©Qtbtpeifeä übet bie oorgcfd)riebene

ÄuSoilbung (§. 3 iSbf. 1 9Jr. 3) jur roeiteren

auäübung bet ^leifdjbefdjau jugelaffen roerben,

loenn fie fid) innetbalb 6 ÜJfonaten nad) bem ^ntvoft«

treten beS ©efe^eS an juftänbiger ©tette melben

unb innerljatb eine« ^abteä nad) bem
bei ©efeßcd eine Prüfung oor einem non bet

Conbeäregierung ju bejeiebnenben beamteten

or^te beftelien. "Ciefe Prüfung, ju roeltber autb

^erfonen jugelaffen werben bürten, bie ba8 fünf»

jigfte Cebenbjabr überfd)ritten boben, bot ft(b nur

auf ben prattifiben jl)<W ber im §. 9 oorge»

gefdiriebenen ©oebprüfung ju erftreden.

'2)ie im 31bf. 1 unb 2 genannten (^teifebbefebauer

hoben r>(b ber 9Ja(bprüfung nad) TOafegabe ber ©c»
ftimmungen im §. 9 jum erften iDtale fpäteften«

btei Qabre nach bem ^nfrafttreten be8 @efe(jc8 ju

uriterjieben.

§ 11. ^erfonen, weicbe, obne olä Sbierarjt

opprobirt ju fein, fid) gemerbäniäfeig mit ber 91 u8»

Übung ber Sb‘c^^^<ltunbe bc|d)äftigen ober weicbe

bü8 ^lci)d)cr« ober 9lbbedcrcigewerbe, ben f^lcifcb*

ober ©iebbonbel betreiben ober 91genten einet) ©ieb»

oevficbetungtSiintcrnebmenä fmb, bürfen alä &leifd)»

befebauer nicht ongeftedt werben,

feietju ii't ^olgenbco ju bemerfen:

3u §. 2. gür ben 9?egierung«bejirf wirb eine

^tüfungSfommiffion mit bem Sib in 9lacben ge»

bilbet. ©orfibenbet biefer ^ommijfion ift ber

DeparteincnWtbierarjt Dr. ©d)mibt (9lad)en,

CotbrinoerftroBe 100).

Die ®efud)e um gulajfung jur Prüfung fmb
mit ben erforberlicben Unterlagen (§. 4) an ben

Conbratb unb in ©tobten über 10000 (jinwobnet

on ben Sürgermeifter ju richten. Diefe ©ebörben

prüfen bie ©oUftönbigteit ber Unterlagen unb geben

fobann bie ©ejuebe ohne ©erjug an ben ©orfibenben

ber ©rüfungbfüinmiffton weiter, wobei fie fub

barüber gu fiugem hoben, ob ihnen Sbotiacben

befannt ftnb, welche bie Unjuoerlfiffigfeit ber

9tadbfud)enben in ©ejug auf bie Sludübung beiS

©eriifS als (^ieifebbefebauer bartbun.

Der ©orftbenbe bet ©rüfungSfommiffion ent»

febeibet über bie goloffung jur ©rüfung, beftimmt

Sag unb ©tunbe ber Prüfung unb tbeilt bieS

bem JU ^rüfenben burch ein befonbereS (Schreiben

mit.

Sor bem ^rüfungStermin ift bie noch Ju he»

ftimmenbe ©rüfungSgebühr an ben Departements»
tbicrarjt portofrei einjujabien.

©iS ouf weiteres werben folgenbe ©d)tad)tbfiufer

als geeignet jur 9luSbiIbung uon f^leifchbefcbauem

bejeidjuet unb eS wirb jugleid) ben jeitigen f?eitern

berfelben wiberruflich bie ©efugniß jur ßeitung

beS Unterrichts in ber ©cblatbtuieh» unb gleifcb»

befchau ertheilt:

älacbcn, ©cblachtbofbirebtor ©odeimann,
Düren, ©d)lad)tbau8birettor ^offner,

(Sfcbmeiler, ©d)lad)thofbireEtot ^inben,
^ülid), ©cblod)tbauSDorfteber SWulfartb.

Der ©ewerber bot bie fflabl unter biefen

©cblachtbäufern.

Die änmelbungen jur Db^ilnabme an einem
.QurfuS fmb fo halb als möglich an ben ©chlacht»

bofoorftanb ju richten, ber unter fWlttheilung bet

für bie MuSbilbung ju entrichtenben ©ergütung
Sag unb ©tunbe beftimmt, an bem {t^ ber ju
Unterriebtenbe bei ihm mm ©cginn beS Unterrichts

JU melben bot. ©ci ber Welbung ift bie Unterrichts»

gebühr ju entrichten

©eint ©eginne ber .fhirfe ift oon bem ©cblocht»

hofietter ein ©tunbenplan über bie beobfiebtigte

^uSbilbuug an ben ©orfibenben ber ©rüfungS»
tommiffion einjureichen.

Die Sbcilnebmer am ÄurfuS hoben jtch ber

^auSorbniing beS ©cblacbtbofeS ju fügen.

3ft ber HurfuS beenbet unb bot ber Sheilnehmer
ben ©ortrögen unb Demonftrationen regelmäßig

beigewobnt, fo wirb ihm oom Ceiter beS ffurfuS
eine ©eicheinigung hierüber ertheilt, bie bem ©efuch
um äuloffung jur ©rüfimg beijufügen ift.

91ad)en, ben 8. ©ooember 1902.

Der fßegierungS'^räfibent.

0 0 II ^ a r t m a n n.

$ierju feilt öffentlicher Knjeiger-

®ru(f »in ,V »teriffn tu Satfirn.
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Jlmtslilatt
bev 9Iegievun0 $n Slac^eiu

€tüif 49. 3lu@i)egt6tn ju Slacben, !£)oiinetStag ben 13. 9)o»embei 1909

SalKilt: KutbefiDunfl b<8 (Scitungsbcnicfi* btr Crlbta;e auf 9la<bbarpoftoTte 805—806. Slufnabm(>$riifungen für btc

2rfirfr»®fniinare bt» 5f(giftung8»21(jitf8 ätadjen iin 3abrt 1903 ®. 306. lumlebtr'^rüfung hn 3obre 1903 ©. 906—307.
tarultbrnimtfii-^ifung im 3abr< 1903 S. 807. SjtTltofung 6. 807. llcbttfii^ anftcctcnbcr Sranfbeitcn 6. 807.

Snloofnng ©. 806. (hrubtung (tnrr 3<»ang8innung für bic $umb(nmadi(T, ^intarbtitct, @a8> iinb 2Baff<r(eitungg>

3nftallat(ur( in jladjcn @. 803. Scrlottn gegangcnn @tU)(Tbcid)cin €. 308. Ztrmint ;ur Enteignung Don @runb.
ftüden für bie Jlurtbalfpeuengefeaft^ft in ben Semeinben I^eintbaib, Statten, Etemiinb €. 806. Serfonal-Slaqriditen 3. 308.

9»r«tbtinn0ett nnb fcltatmtKiai^nngrit b«r Snttml-^e^irbeit.

9hr. 509 tBrfannOnau^ttng.

Vubbtbnung brd <i(eltHn00brrri(bo brr Crtbtore auf lMad)bart)oftortr.

Huf ®nmb be8 Slrtifel 1“ be« ©efebe«, betreffenb einifle Slenbrrungen oon ©e^mmunatn über
bo8 ^ofthiefen, ootn 20. ®tAember 1899 (^eid>8.®efebbl. ©.716—719) wirb brr ®eltuna8bereicft ber

CrtStoye (§. t>0, 7 be8 ®efet^8 über bo8 ^loftwefen be8 X'eutfdten Weites oom 28. Oftober 1871)

auf bic in beni notbflettenben 9lacbtrog8«Serjeic^ni6 aufgefü^rten SWadjborjJoflotte au8gcbe^nt.

©erlitt, beti 16. ©efttcmbcr 1902. ©crtretung be8 9Jctrf)8fonj(er8.

S r a e 1 f e.

V. W « 4) t r « 0
jum

brr 91aiffb(rrboflortr, auf torl4r brr ©rltungbbrrrft^ brr Ortbtarr audgrbrbnt mirb.

Sllamrn ber 9fad)barpoftorte. dlatnen brr lifia(übor)>o{torte.
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9}onien ber SRoehborpoflorte.
|

fRometi ber fHochbarpoftorte.

ItönigShütte (Oberfchl.)

Watten
97eu»4)tibuf ....
(Ät.Seuthen,Oberfchl.)

n

^oniath
Schwientothlowih . .

9?cu»$eibuf (fir. Seuthen,
Oberfchl.)

.<lirct)linbe (Sr. ®)ortmunb)
SiSmarefhütte

.SÖnigShüttc (Oberfchl.)

Schwientochluwih
fiünigSbcrg ($r.)

9ieu»f5eibul (Vir. Seuthen,
Oberfchl.)

1

SonberShoufen . . .

Stieringen»SBenbel . .

Stodbaufen ....
b. SonberShoufen

Soleuje

,gamobjie(Sr.Jfottüiüi(f)

"

tt

n

1 //

Stoefhaufen b. SonberS«

häufen

fforboch (Sothr.)

SonberShoufen

Bowobjie (Str .ttottoroih)

Sogutfehüh (ftr. Rattotm||)

“iJomb (.ffr. Stnttowih)

^olicnlohehütte

ffattowih (Oberfchl.)

3olenje

yev«vkiitin«rn nnfe ^rlmiitittitai^tntgeH

fter

Sefatmtmadütttig.
92r. SIO üDie Stufna^me'^rüfungen für

bte fie^rer>@<minare b«i 9trgierungb-iB(itTf< Ka^cn
werben im 3abre 1903 in folgenber Orbnung ftatt«

finben;

I. gür bie iBeioerber ebongelift^en SBcfenntniffe«

:

m bem Seminar üu iR^ebbt:
bie {<briftli(be Prüfung am 23. ÜRärj,

bie münblicbe Prüfung am 24. unb 20. SDtärj.

II. $ür bie Bewerber fatbolif d^en iBefenntniffed:

•) Sei bem Seminar m dornelimünfter:
bie fc^riftfic^e Prüfung am 1. 3u(i,

bie mfiiiblic^ ißrüfung am 2. unb 3. ^uli.

b) Sei bem Seminar jtu fiinnic^:

bie febrifUiebe Prüfung am 18. 3Rär).

bie münblicbe Prüfung am 19. unb 20. 3Rärj.

3u bieien Prüfungen werben Sewerbec jugelaffen,

welche bib jum ^age beS SiiUrittS in bai Seminar

ba4 17. fiebenSjabr ooQenbet unb baS 24. noch nicht

flberfchritten höben. iHoch fdnnen non uns au^
jüngere Sewerber jugelaffen werben, jofem {ie baS

17. SebenSjahr in ben erften {echS SRonaten no4
bem Slufnahmetage erreichen unb förperlich gehörig

entwicfelt ftnb. (Sbenjo fbnnen ältere Sewerber non

uns jugelaffen werben, wenn ihre Aufnahme in 9lUcf>

ficht auf ihre Scriönlichfcit unb ihre bisherigen ficbenS»

ucrhültniffe unbebenflich ift.

Xie aiielbungen ftnb minbeftenS brei Kochen oor

Seginn ber Snlfungen an ben Seminar«®ireftor

iu richten. Seijufügen finb:

1. ber @eburts(chein,

,

2, ein. Snipffchein unb Kieberimpffchein, fowie

ein ' QlefunbheitSieuqnih, baS non einem jur

Rührung eines ®ieaftfiegels berechtigten Ärjte

auSgefieOt fein muß,

3.

falls ber Sewerber unmittelbar oon einer anbern

Sehranftalt (ommt, ein ^bgangSjeugnil oon

biefer Hnftalt, anbmtfallS ein oon ber Solijei«

behbrbe beS KohnorteS auSgefteUteS 3dhnugl>

Heugnii

4. ein beSjenigen ftreiSfchuIinfpeftorS, ii

beffen Sejirf ber Sewerber wohnt, ober feine

SluSbilbung erhalten hot,

5. bie ISrflärung beS SoterS ober an beffa

Stelle beS ^ächftoerpflich!eten, bah n bie

Wittel jum Unterhalte beS SewerberS nihrenb

ber ®auer ber HuSbilbung gewähre» »xtiie,

mit ber Sefcheinigung ber OrtSbehBibc, bol

er über bie baju nöthigen Wittel oerfügt

Sewerber, bie auf ihre Welbung einen abmeifesbes

Sefcheib nicht erhalten, finb ju ber ißrüfung juge*

laffen unb hoben ftch am Xage oor bereu Sqmn
perfdnlich bei bem Seminar>®ireItor gu melben.

®ie nach ber Prüfung gur Slufnahme beftiomten

Sewerber hoben unter Witoerpflichtung ihrer Sätet

ober beten Stelloertreter einen Schein aaSjafleDcn,

burch ben fie fich oerpftichten, alle twn bei Unftilt

in baarem ®clbe ober in gelbraerthen Seiftungei

empfangenen Unterftüpungen gu erftatten unb aulw

bem als Sntgelt für ben genoffenen Unterricht k

®reihig Wart für jebeS in bet Knftalt jugebtoihlt

^bjahr ju gahlen,

1. wenn fte baS Seminar oor Seenbigung ihiei

tluSbilbung, ohne bagu burch j^^ontheit ge

ndthigt ju fein, freiwiQig oerlaffen ober rnega

mangelhafter ffführung unfreiwillig entfent

werben fodten,

2. wenn fte fich roöhrotb ber erflen fünf 3ah»

nach Ablegung ber erften Sehrerprüfung net*

gern follten, bie ihnen oon ber juftänbiget

SlaatSbehärbe jugewiefene Stelle in äffentüh«

Schulbienfte ju übernehmen.

Sobleng, ben 4. fRooember 1902.

$rooingiaI>S<huItoIlegiuiit.

oon ^doef.
Scfaantmadiung.

9lt. 511 auf Srunb ber in ben antsblfittm

ber königlichen Segierungen ber Shrinprooiuj uiü
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p Sigma ringen im 3a^re 1889 neröffenlUc^ten

^rüfungeorbnung uom 26. Huguft 1889 mirb bic

Xuinle^rer«$rafung im öa^re 1903 am 10.

unb 11. 3Kär.< in ben diäumen beg ftäbtije^en

(BqmnartolgebäubeS in Sonn obge^altcn merben.

3u bcc Srüfung merben Semerber ^ugelaffen,

melc^ bereits bie Sefä^igung jur Srt^eilung non

Schulunterricht norjehriftSmähig ennorben hoben, unb

Stubirenbe, bieje jeboch nicht nor nollenbetem briiten

Semefter.

Die iSnmelbnng nu ber Srüfung hot bis ^um
10. gfebruar 1903 bei bem Unterzeichneten Stot)t”4tol»

SchuttoQegium z» erfolgen unb zmar feitenS ber in

einem Sehramte ftehenben Semerber bur>h bie nor«

gefehte Dienftbehbrbe. feitenS ber anbern unmittelbar.

lieber bie an bie .ßulaffung zur Prüfung gelnüpften

befonberen Sebingungen, inSbefonbere auch übet bie

ber aXelbung beizufügenben Schnfiftiiete gibt bie

^fungS'Drbnung nähere ttuSfunft.

ßoblenz, ben 30. Dftober 1902.

Srooinzial'SchulfoQegium.

non .^Dnel.

tBefanntmadiMng.
9lr. 512 üuf Qlrunb ber in ben SmtSblättern

ber Königlichen IKrgierungen ber fRheinproninz unb

zu ©igmaringen im Sahre 1889 neröffentlichtcn

SrüfungSorbnung nom 26. üuguft 1889 toirb bie

Xurnlebreriunen • Prüfung im 3ahre 1903

am 24. fRooember unb folgenben Xagen in ben

Släumen beS flöbtifchen @9mnaftal>@ebäubeS zu Sonn
abgehalten merben.

3u berfelben merben Semerbet innen z**9*foffen,

melche bereits bie Sef^igung zur Srtheilung non
Schulunterricht jnorfchriftSmäBig nachgemiefen hoben,

unb auherbem fonftige Semerberimitn, roenn fte ^ute

Schulbilbung nachmeifen unb baS 19. SebenSiohr

überfchritten hoben.

Die Wnmelbung zu biefer Sriifung hot nor bem
1. Dfiober 1903 bei bem Unterzeichneten Sroninziol«

Schullollegium zu ei folgen unb z>oar bei ben im
Sehramt ftehenben Seroerberinnen burch bie oorgefehte

Xienftbehörbe, bei ben anberen unmittelbar.

lieber bie an bie 3ufoffung zur Sriifung gelnüpften

befonberen Sebingungen. inSbefonbere au^ über bie

ber 'Jllelbung beizufügenben Schrift^öde gibt bie

SrüfungS»Orbnung nähere SluSfunft.

tjoblenz, ben 30. Cttober 1902.

Sropinziol'Schultonegium.

pon $6oel.
9lv. 513 ÜDer ^err Wiiiifter beS Jennern

hat bem Seteine für Sferberenncit unb '^ferbe*

QuSftellungen in Preußen Z“ .Königsberg in Se-
bic (irlaubnih ertheilt, bei ©elegcnbeit ber ini

ijrühinht 1903 bort ftottfinbenben SferbcauSftclIung

etne öffentliche Serloofung uoii Sßagen, Sterben pp.

zu peranftülten unb bie Coofe — 160000 ©tiief

ZU je 1 flKart — in ber ganzen flKonurthie z“
Dcrtteibcn. J)ie 3ohl ber ©eminne beträgt 2500
iui ©efommtmerthe non 70000 fDlort.

ÄQdjen, ben 11. Sloueiuber 1902.

üer SHegieiungS-Sräribent.

non ^ Q r t m 0 n n.

Xr. 514 llebrrfidit nnftrerenber ftranflirtten.

ßfegierungSbezirf Stochen. :f^ohrgang 1902. ^ohreSlooche oom 2. iRooem&er bis 8. 91oueniber 1902.

Uutcr« h t

l(tb»< f änaiem. Scborlaih.
i

1

DiPb*
1

ftinbbett» i

tberie.
|

fitber.
|

i e

Oerfr.
t!

Io.}
be»f.

»rfr. iSxh.
Io.
b(«f. iirfT.

Io. ftrf,

be»f.
1

Io.
be»'.

ftochen Stabt 1 — — 400 23 7 _ 8 1 - 1 ! — _ _ “ _
r*—

=

flachen Sonb.^i 2 — 53 — _ — — — 1 — — —
Düren . . .

.f
— -

: 15 — 1 — 15 1
.

- — — —
Srtelenz . . . i

— — 5 — 1 — j
— — — —

(£upen . . . .|l — — — — 1 — — —
©eilenfirchen . ^

— -
‘!

1 — — — 4 — — — _ < _ —
©einSberg . .

—
“,i

^ — — — 1 —
i
— — — — — —

1

— —
Aülieh — — 7 _

,

— —
^lalmebp. . .

,

— — — — — — r
I| — — —

j
— —

Slfontjoie ... — — — — — —
\
— , _ — —

1
—

Schieiben. . — — — — — — — — |:
— —

ii

— —
’l

—
Summe . 2 — 470 23

1|

13 -1 37 2 1 1
i

- — —
1
— —

flachen, ben 11. 91oDembet 1902. * X)er 9)egierungS«Sräfibent non ^artmann.
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Wr. 515 Tier ^^xx OTiniffer beS

^Qt b?ni Sfoinite für bcn am 15., 16. unb 18. ®?ai
1903 in Stettin jlattfinbenbcn ^ferbemorft bie

(Srtaubnife ertbeilt, bei btcfer ©elMenljcit eine

öffentliche Cerloofunq non ©oqen, ißferben unb
onbereu QleqenftSnben oeranftalten unb bie

Coofe — 300000 ©tiicf k 1 SWart — in bei

ganjen ÜKonarchie ju ocrtTciben.

Äachen, ben 11. 'Jlooember 1902.

ü;er SWegieTunq4=^räftbent.

Don ^nttmann.
9tv. 516 ^ur Ccitunq unb Prüfung bet

^erhonblungen über ben Slntrog auf (Jrrichtuno

einer 3w>ang4innung für bie ^lunipenmacher,

arbeitet, ®o8> unb SBaffcrleitunqSt^nftottateure

in üadien babe ich ben OberbÜTgermeiffer in Stachen

mit ber (Stmäcbtigunq, ftch burch einen SBeige=

orbneten oertreten »u taffen, befteflt.

Stachen, ben 11. SJooember 1902.

Der SRegierungä'^räftbent.

0 0 n ^ a r t m 0 n n.

Kr. 517 Der ffigibiuS OtigfchlSgcr juöarbcn»
Berg bat ben für ihn am 17. Januar b. ^4. unter

97r. 726 ju 12 ÜKart für bo4 loufenbe l^ah’^

ausgefertigten, jum SluStaufch oon Summen,
Rnochen unb altem (Jifen gegen ben fleinen 97nbet*

fram berechtigen ben ®emerbefchein ocrtoren. Stach»

bem mir eine jioeitc SluSfertigung biefeS ©emerbe»

fcheinS ertheilt haben, ertlören mir bie erfte SluS»

fertigung h'trburch für ungültig unb forbem bie

^lolijeibehörben auf, biefcibe, fattS fte Dorqc5eigt

merben fottte, an 5uba[ten unb an unS einjurcichen.

Stachen, ben 4. slooembcr 1902.

Äönigtiche Stegierung,

Stbtheilung für bireftc Steuern, Domänen
unb gorften.

oon ilequithen.
|^er*r>nnn0m n«b ^(kanntinai^ting»ti

ankerrr
iBefanntmadiung.

Ät. 518 3” Sferfabren, betreffenb bie

(Enteignung oon ©runbffücfen für bie ffturthal»

fherrengefettfchoft ^be ich jut geftffeüung ber ttnt»

fchäbigung für bie jur «nlage ber Sperrmauer
unb beS StouberfenS in Slnfpruch gu nchmenben,

bem Sböniqlichen ^a^fffiSFuS gehörenben, in beu

fflemeinben ^eimboch, SStotten, ©emünb gelegenen

©Tunbffücfe otS SFommiffar beS ^verrn SteqierungS»

SJrSffbenten ju Stachen für bie in §§. 25 ff. M
(EnteigmingSqefe^S Dom 11. 3“"* ®otg^

fchriebene ®erhanbtunq Dermin an Drt unb

Steüe auf^reitag ben 21. unbSonnabenb
ben 22. Stooember b. 3*- onberaumt. Die SSer»

hanbtungen merben f^reitag ben 21. b. SJltS.,

SSormittagS 11 Uhr an ber Stelle beginnen,

I

an melchet ber Corbach in bie Urft einmünoet.

3n ben Derminen rairb bie Slbfchö^ung bet ju

enteignenben ©rnnbftücfe burch bie oom ^erm
SRegicrungS'^träjlbentenernanntenSochoerftfinbigeB

oorgenommcn unb ben ©ctheUigten ©elegen^it

gegeben merben, ffch Über beten Gutachten ju

auffern.

DerlSigenthümer ber ber (Enteignung unterliegen»

ben ©runbftücfe erhält befonbere S3orlobung. alle

übrigen 33ctheiliqten merben hierburch oufgeforbert,

in ben Derminen ju erfcheinen unb ihre 9?e(hte

mahrgunehmen.

Slachcn, ben 11. Slooember 1902.

Der (EnteignungS»®ommiffQt.
Dr. prallt,

9tegierungS»!Hath.

9tv» 519 yerfnanl-flai^rfi^en.

Des ItönigS Sltajeftät haben bem ®emeinbe>

förfter Schaefer unb bem ©emeinbcSBalbmärter
^irmenich, beibe ju Stieberjier im Äreife Düren,

boS Sltlgemeine (Ehrengeichen gu oerlcihen geruht.

Dem oon ber Stabtoerorbnetenoerfammlung gu

SWalmebh gum ®ürgermeiffet für eine meitere

12jährige 31mtSbauer miebergeroählten ißeter RoIpetS

bafelbff ift bie IBeftätigung beS lRegierungS»$räft»

benten ertheilt morben.

^ieiqu ber Oeffentliche Slngeiger 37r. 46.

tnrtd Bon 3. SterdtB tn aadieB.
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|int0lil(ttt
bcr ^öniflUi^cw atcflictowg $u gliu^cn»

®türf 50. au8flC((e6en ju 9(ad)en, Donnerstag ben 20. SWooenibcr 1902

^nl^alit .'tnftaiUangabe bc» SteidjJtffleftbblatte« ®. 309. SSubreiibuna btr 3in*f4etne Weibe II ?u ben Sdjnlbijerfditelbiinden

bcT 9.>rcut)ijd)en ronfolibittcn H'/i^fgiften einatbanleibe Doii 1HU2, 1893, 189b €.309. Seclegung Don Wlirften )u liinnid)

unb (Jrfcleni 3 . 309. Ucberfi<bl aniierfenber ftraiifbeilen 3. 310. Stonb ber Xbiericutbcn im Wcgicrungbbeiirt Haeben
S. .310. ÖTttlaffimgbptüfiiitflcit bei ben Seminaren 3. 810. 3®eite iiebrerbrüfung bei ben Seminaren 3. 310—311. 'Prüfungen
für Wlittclidiuliebrrr iinb Sleftoren im 3obte 190;f 3. 311—312. lUrnirfjtung aubfleloofter unb bcjabllet Wentenbriefe

nebfl 3in«fon|)»ne unb Xalone 3. 912. ®efd)äftsantreifnna für bie fatbolifeben Slirebenuorftänbe unb Ofemeinbebertretungen
in bet örjbiäjeie (Söln^S. 312 - 320. Sßerjonal.Wa^ri^ten 3 . 320.

|ttl)rtU br«
Wr. 620 DqS 44. ®tötf entbölt unter 9lr.

2901 : ©ctonntmodinng, betreffenb Slenberung ber

9Dli(itSr>£ranS))ort'Orbnung. 93om 31. Oftober
1902.

I^frtfrbntttigeit nnb
brr Irtttml-^rbävbrn.

iOrfaMnttnniliunfl.

«r. 521 Die 3lnö|(t|finf 9lfU)e II Sr. 1

biö 20'p ben ScbulbDrridirribnngtn brr UreuHi«

fdirn' lonfoUbtTten 3*/» brojrntigen Staat&aNlri^r

von 1892, 1893, 1895 über bie i*’e

3eit Dom 1. Dftober 1902 bis 30. September 1912 nebft

ClrneuerungSfc^einen (Hmoeiiungen auf bie folgenbe

Seitie) werben Dom 1. September 1902 ab Don ber

fiontroOe bei Staatspapiere in ideriin, Oranien«

ftrafee 92/94, roerftäglicf) »on 9 U^r IBormittagS bis

1 U^r, Sac^inittagS, mit MuSnabme ber bret lebten

(gef^öftStage jebeS äHonatS. auSgereic^t werben.

Die 3inöfdjflnt flnD entmebrr bei Der Kontrolle

brr Staatsimbirrc am Sdialtcr in (Smlifang ju

nehmen ober biirik Dir iHrgicrungS’« Cmiiptfaffcn

joioie in ^rontfurt o.,'Sl. bunk Die SlreiStoffe

iu bejirficH.

3Ber bie (Srnfifangnabme bei brr Kontrolle felbfl

wünfe^t, ^at i^r perföulicb ober burd) einen SBeauf»

traglen bie ^ur Äbfiebung ber neuen 9ieibe beretbtigenben

ttrneuenmgSfc^eine (3inSfc^einanweifungen) wit einem

Serjeid^niffe *u übergeben, ju weichem fjormularc

ebenba unb in ^lamburg bei bera fioiferlieben Softamte

SRr. 1 nncntgelllii^ ju haben finb. Oenügt bem ®in*

reitber eine l numerirte * ®farfe olS Empfangs»

beftbeinigung, fo ift baS Serjeitfmife einforb, wiinjebt

er eine auSbrndtidhe Sefrbeinigung, fo ift eS hoppelt

Doriutegen. Die ÜJfarfe ober EmpfangSbeftbeinigung

ift bei ber" ÄuSreirbung" ber neuen .SinSftbeine

jurürfjUBeben.

Dnrib bie Soft finb Die Ernenerungdftbeinr

an bie Kontrolle niibt etn^ufrnben, ba biefe fub

in Sejng auf bie 3’i'<tfcbeinauSreicbung mit ben

3nbabern ber Scheine niibt in Sebeiftweebfet ^
ein»

laffen fann.

SBer bie KinSfebeine bureb eine ber obengenannten

;
STaniiiiati^en bejieben will, bat biefer Kaffe bie

ErneuerungSfebeine mit einem hoppelten Serjeiebnigein»

jureicben. Das eine Serjeiebnib wirb, mit einer

EmpfangSbrfebeinigung oerfeben, jogleicb jurüctgegeben

unb ift bei lluSbänbigung ber ßinSfebeine wieber ab»

juliefem. ^rmulore ju biefen Ser^eiebniffen ftnb bei

ben gebaibten SioDin^ialfaffen unb ben oon ben

Kbniglicben SRegicrungen in ben ÄmtSblältem ju be«

I jeiebnenben fonftigen Kaffen unentgeltticb gu haben.

Der Einreichung ber Scbulboerfcbteibungen bebarf

eS jur Erlangung ber neuen ^iisfcbeine nur bann,

wenn bie ErneuerungSfebeine abhanben getommen finb

;

in biefem (^ade ftnb bie ScbulbDerfcbreibungen an bie

Kontrolle ber Staatspapiere ober an eine ber ge»

nannten SroDin^ialfaffen mittels befonbecec Eingabe

ein^ureicben.

Scrlin, ben 21. Mugiifl 1902.

^auptoerwaltung ber Staatsfcbulben.

3wicter.

Ilrrarbntntgeti n»k #rk«Mntntiti^tttta(it

ker ilr««{it}i(il'^ti|<>rken.

Är. 522 Der SroDinjialrath bat ber Stabt»

genicinbe Cinnidi bic ißerlegung beS am 2. unb

3. Dezember b. QS. onftebenben .Slratn» unb 'yferbe»

marfteS auf ben .3. unb 4. bcSfelben WoiiatS unb

ber Stabtgenieinbc Evfclenj bie ilerlegiiiig bcs auf

ben 4. Dcicntbcr b. ^8. anflehenben ^ferbe» unb

iktnbuiebniatttcS onf ben 5. bcofelben 3KonotS ge»

ftattet.

3lnd)cn, ben 20. 9toDember 1902.

Der 8tegictung6='?Jräfibcnt,

Don ^ a r t tu a II n.
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9Ir. S2S AYanfbeitm.

SHcflicrmiflSbcjirt Jladien. ^abrflQnji 190'2. ^abvcäioocfie ooui 9. S^pocmber bis 15. 9Jo«embcr 1902.

.ßrciS.

Unter»

P Ieit>»>

1! Ztmbuc.
SRafcni. Si^rlaib.

.

ZiPb»
tberie.

fiinbtitt»

i ftebtt.

1

L

II

tf

l| @rfr.
Xo.
be«f.

®rtr.
Zo.
be*f.

Chrtr.
Xo*
beftf. bl

Zo.
bf«i.

®rfr.
Zo.
be«f. 11 &tft.

be«i.]i

Xo*

Stachen Stabt i 1 _ 358 17 4 - 9 1 i-
_ ! —

Slachen Canb.
[

1 87 — -
1

- — — 1 - -
f

— — — _ —
Xüren . . . .

1

1 20 — 8 — i — — — — —
(Srtclenj . . .

#
— — — — — —

:
— — - — — — —

Siipen . . . .
li

— — 3 — - - — —
©eilcntirchen

.

2 — 2 ü

?

— — _ — — — —
£)ciuSbcv4 . .

i!

- 4 — 1 — 2 — — — — — — —
yülid) — 1 7

1

- 3 — _ —
WaImcbg. . .

'i
! 20 — 2 1 — — — — — — —

ÜWoiitjoie . . . [ 8 1 — _ —
Schlciben . . . 1'

- —

'

42 — 1 i - i

— — — _ — — — —

Summe .

\ ,

ii

•* — 541 17 13 _ 29 2 — — 1 — j- fl—
ä — —

Slüdltn, bcn 18. 91ooeniber 1902. T)rr S^egicTuiuiS-'iPTflribfiit. Don ^artmonn.

Kr. 524 0tanO brr ^Qlrrfru^tn
im KrQitrmigbbtjirt iHadirn

15. Kooember 1902.am

Seuchen. Ärcife.

1

3<>bl

1
®e«

1

mein»

ben.

bet

ege»

bJflt.

SchtDeinefeuthe Düren 1
'

1

n
1

ffirtelenj
;

l
1

1

m Jülich !
1 1

Sihleiben 1 l

(MeflügeUCfholera 2tachen>Stübt 1 1

2<achen»Canb 1

'

1

ff
aiiontjoie 1

1

1

8lad)cn, bcii 17. 'Olooembet 1902.

3^er aRcgicrungS-^iäfibciit.

u 0 n ö 0 r t m a n n.

Scfanntmadiuttfl.
Kr. 525 Scminar<(£ntlaf{ungS>ißrü>

fungen für ben KrgterungSbejirf Slacben, ja benen

auc^ nic^t im 0emtnar Dorgrbilbrte iSemrrber juge=

lüffrn lufrben lönncn, werbtn im 3abt* 1^03 in

folfltnbtr Drbnung fiallfinbcn;

I. f^ür iSetorrbrr eDangelijcben QrfenntniffeS:

bti brm Seminar ju Sl^eqbt:
bie fcbriftlid)« Prüfung Dom 19. bis 21.f^bruar,

, münblidie , » 26. . 28.

II. ^ür iSrmerber lat^olifc^en IBefenntniffeS:

a) bei bem Seminar ju Cornelimünfter:
bie fc^riftlicbe Prüfung Dom 23. bis 25. 3u(i,

bie münblic^e , , 30. 3nü f>i* !•

«uguft;

b) bei bem Seminar ju Sinnic^:
bie fc^rifiliibe i)Irü|ung Dom 12. bis 14. gebruar,

bie münblic^e , , 19. , 21.

92icbt im Seminar Dorgebilbete Seroerber

minbeftenS brei SBocben Dor bem $rüfung8termine

mit ihrer SKelbiing

1. ihr Xaufjeugnig obrr ihren @eburtsf(hrin,

2. baS 3t“9ti& ti»'4 iwr {Iführung eines Xiienil*

ftegelS berechtigten Ärjtes über ihren @efunb=

heitSjuftanb,

3. ein omiticheS 3f»9"'6 üiitr ihr fittlicheS ®<T‘

halten unb
4. einen felbftgefertigten SebenSfauf

bei uns cinjureichen unb, fofern fte nicht Dorher einen

abioeifenben IBeitheib erhalten, fich am Xage Dor bem

iSeginne ber Prüfung unter iBeibringung einet

felbftgefertigten beutfchen unb lateinifchen !|Jrobefchrift

bei bem betreffenben Seminar»Xtreltor jur dEmpfang«

nähme näherer SD2ittheilungcn über ben @ang ber

Prüfung perfbnlich Ju melben.

(loblenj, ben 6. Kooember 1902.

^roDinjiat'SchulfoQegium.

Don |)öbel.

9tfannttna<httn0>

Kr, 526 Xte Prüfungen jur (firracrbung ber

93cfö[)iguiig für bie enbgültige änftcHung im

3SüI(Sfcl)uIbienfte merben für bie öehrer bcS 9Je»

gierungS > üejirfS Slachcn im ^ühre 1903 in

folgenbcr Dronung abgeholtcn toerben:

I. tJilr bie eo angelifd) en Cehrer:

bei bem Seminar ju Khehot Dom 5. biS 10. Oftober.
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II. gör bie fnt^olifrf)fn Pefircr:

a) 6d bem ©eminor ju (Sornclimünfter
oom 10. 6i§ 15 Oftober;

b) bei bem ©eminar 51t Ctniiit^ ooin 6. biä

11 3“*'-

fWelbiinflen j« bicfen ^rüfuiiflcu fiiib iintcr 9?ei*

kqiinfl be« Semtnar«6nt»
lflf[ung«prüfung fpöteftcnei arf)t JSodjni oor bnit

aiigefe^tcn Jcrmine mif bem Dicnftroege an bie

jiiftänbige 9?egieriing clnjureicbett. !J5eni OTelbitngä*

Idjreibcn ift auf befonbercm 33ogcn, ber am .Wopfe

mit bem Flamen mib SBohnorte bc§ Scmerberö
ocrfcben fein mu^, eine Slngobe beijulcgen, in

mcldjem 5^4^ ber Seroerber firf) bcfonberd rociter*

gebilbet unb mit rorltfjem päbagogifcfjen JÖerte er

;

fid) einge^enb befdiöftigt b^t.

ßoblenj, ben 6. tlfooember 1902.

$roDinjinI»©(bnltoncginm.

9tadttoeifnn0 Don ^boel.

ber Prüfungen an ben Sef)rer»®eminoren ber fWbeinprouinj 1903.

|ßon>

^ Ort.
j

fef*

I
f'“"-

91ufnnbmc»

Prüfung.

® n 1 1 a f f u n gS'^^ir üf u n g

ftbriftlitb. münblitb-

3nieite

fcbriftiiib-

ißrüfung

münbüd).

I. 9Ir0irrttn^:9t)ir( Vadim.
1. ßomeli» tatb- 1.—3. ^uti 23.-25. Quii 130. bi« 10. Oftober 12.— 15. Ottober

münfter 1. Sluguft I

2. Cinnid) „ 18.— 20. OTöij |l2.— 14. gebruarjlO.—21. gebruarp. ^uli 8.— 11. ^uli

II. 8i(0imtn00»9r)irf doblcn}.

3.

|Sopparb fatb- 29.—31. ^uli 13.-15. ^uli 20.—22. ^uli 24. Oftober|26.- 29. Ottober
4. aJHlnfter« „ 18.— 20. tWärj 29.— 31. ^anuor 5.— 7. gebruar 27. guni 30. guni bi«

tnoifelb
I

3. gult
5. 9Ieuroieb eu. 30. gnli bi« 2., 3., 4. Quii 9., 10,lJ.guü 19. Ottober 21.—24. Ottober

\
1. auguft

e.jSBebiQr , 23.-25. SWarj
,

III. 9U0imitt0«>»ratrf 6dln.
7. Srüi)t tatb- |1.— 3. ^uli I20.-22. ^(uli ]27.-29. gult U.üejemb. 16.—19. Ocjemb.
8. ©icgburg „ |l8—20. 9)Iärj |26.— 28. gcbruar|5.— 7. iüJarj 15. guni 17.—20. guni

IV. We0i(rttnflb>8r}iirt Süffdborf.
fotb- 18.—20. aUärj H6.— 18. gcbruar 26.— 28. gebruarö. Ottober 7.— 10. Ottober

„ 1.—H. guli |27.—29. guli |3.—5. Sluguft 30.9Iouemb. 2.—5. 'Cejember

eü. 23.—25. aWnrj !l2.— 14. gebruor 19.—21. gebruar'4. SKai 6.— 9. ?D?ai

„ 30. :gult bi« 6.—8. guli il3.— 15. guli 12. Ottober 14.— 17. Ottober
1. Wuguft 1

tatb- 18.—2Ö. TOdrj 16.— 18. gebruor 23.—25. gebruor!20. guni 22.—25. guni
eo. 23.-25. ÜJfarj ;i9., 20. unb 21 26., 27. unb 28. |5. Oftober 7., 8., 9. unb 10.

i
gebruor I gcbruar

|

Ottober
V. fRe0immgS<9(}irt

eo. [23.-25. aWärj 19., 20. unb 21. 2., 3., 4. 5mih:j 25. SWoi 27.-30. aifoi

1

gebruor
tatl|. 118.— 20. SDfära 3.—5. gebruor 9. — 11. gebruor 2. SWoi 4.-7. Wat

, |29.-31. guli I9.-11. guU 16.— 18. guli 19. Ottober 21.—24. Oftober

lBrfanntmad)itn(|.
j

n. gflr «eftoren:
«r. 5Ä7 ®ie Prüfungen Tür bie Wittelft^ul. a) gtO^io^rStermin : 18. 3uni unb folgenbe löge;

«brer unb «eftoren roerben tm 3abre 1903 in B) ^rbfltermin: 19. Kooember unb folgenbe läge,
folgenber Drbnung im SibungJfoale unferc« SJieiifl. bjeft Prüfungen finben bie öeftimmungen
gebSube« abgebolttn roerbtn

; Prüfung« . Orbnung »om 1. 3uli 1901 an-
Wittelfcb ul teurer: roenbung. ®ie äUelbungen ftnb für bie grübfobr«»

A) grümabr«termin : 6. 3uni unb folgenbe Tage ; , termine fpäteften« bU »um 1. Worj, für bie ßerbft«
B) ^erbfttermin: 4. «Rodember unb folgenbe Xoge. !

' ® ^
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9. glten
10. .ftempen

11. Wcttmann
12. Wör«

13. Obentirc^en

14. aibepbt

15. Otttoeiler

16. ^rüm
17 iBittlicft
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lermine (pätcftenä bi8 ium 1. Seplcmber 1903 cittiu*

Teichen.

I)ic ^üfungägebil^rtn öon 1*0 'IKorf fmb uit2

unmittelbar nad) bem (Smpfangc b»r bie 3“loffu>*9

Queiprtt^nben ©erfügung tinjufenben.

Soblcnj, ben 30. Dftober 1902

$roi)in,tial<3c^u(foIIegium.

DO n $5oel.

Wr. 5Ü8 Sefanntmaiitiind.

9lod)t’tt()enbe Ccrljniiblung:

33cr^mibc[t, fünfter, ben li>. 'Jloocniber 1902.

beni heutigen Semtine »nrbc in ©eniä^bfit

ber §§. 46 bis 48 beS SJentnibanf^QJefeljC'? öotn

2. iDJärj 1850 jur ?<cnu(f)tuiig berjenigen üud>

^looften 4% nnb 3'/* “/oStenteubriefe ber ^rouinj

SBcftfoIen unb ber SRbeinprooin^ gcidjrittcn, iocIct)e

nnd) ben oon ber .^löniglidjen 3)ircftion ber Sienten»

banf onfgeftenten Scrjcidjniffen Dom 13. b.

gegen Saaijablung prüdgegeben loovben finb.

9Ja(b biefen ©erjeidtniffen finb jur üienüdttung

beftimnit:

I. 4% SRentenbriefe:
1. 81 ©tflef Litt. A k 3000 ÜR. z= 243000 3D?.

40 „ „ B „ 1500 „ = 60000
rf

227 „ H ^ tt
300 „ = 68100

//

205 „ n D . 75 „ = 15375 n

553 ©tüd Über . ., . . . . ;3S6475 iWK

budtftäblid); fjrinflnmbert X)rei unb fjflnfjig ©tiief

JRentenbriefe über i*veibnnbert Seii)® unb Äditjig

Inufenb 33ieit)unbert f^ünf nnb ©ieben^ig Wart
nebft ben bnjn gel)örigen 43ieitaufenb SBierbunbert

X)rci nnb Sl^tjig ©tücf

bunbevt Brei unb Jünfjig Stüd Saton^;
II. 3Vg®/o tHentenbriefe onä ben

Terminen 1. ?lpril unb 1. Oftober:
1. 1 ©tüd Litt. L über .... :3000 TO.

2. 4 „ „Ni 300 TO. = . 1200 „
3. 3 „ „ P ä 30 TO. = . 90 „

©Q. ^ :atüd über 4290 flR.

budiftfiblid) : 3ld)t ©tüd 9fentenbriefe über l^ier*

taufenb Sleunjig TOart nebft ben

bnju gebßrigen ffiin unb Sldjljig ©tüd 3inäi(t)cinen

unb Sldit ©tüd amoeifiingen;

lU . 3'/*%,
iH en t en briet

e

auö ben

B erm inen 1. uli unb 2 . ;f\anua

1. 1 ©tüd Litt. G über . . . . 1500

2, 3 U k 300 TO. = 900

3. 3 J k 75 TO. = 225

4. 1
t!

K übet . . . . 30

©0 . 8 ©nid über 2655 Sr.

bucbfifiblid): Stdtt ©tüd 9*}entcnbriefe über Rwet*

tiinfenb ©ecb«b''<il»®'^f •"'t' TOart

nebft ben bn5u gebärigen ftfeun nnb «ebtjig ©tüd
3in«ftbeinen nnb a(d)t ©tüd Vtnioeifnngen.

©Ämnitiitbc Rapiere nmrben natbgefeben, für

richtig befunben unb b'ftnt'f in ©egentnaTt ber

Unterjeidjnetcn bnrd) uerniebtet.

©orgelefen, genebmigt unb unterfcbricben.

gej.
;
3'*"0®i’i®i>t- iJrcbe.

greiberr oon 8oe. greiberr oon .fiöocl.

Vlfcber. ißfeffer Don ©alomon. .Jtonert.

Biffc, IRotar,

wirb itüd) 3Sorfd)rift be^ §. 48 beä SRentenbanf«

©efe^eö uont 2. TOär5
18.'>0 bieiniit jur öffent»

lieben fienntnift gebranit.

TOünfter, ben 15. IRoueinber 1902.

ftönigltcbe Bireftion ber 9?entenbonf für bie

^rouiiij äBeftfolen, bie S^beinproDinj nnb bie

'^iroDins fbeffenORoffau.

21
1
d) e r.

^eravfttittneen ttttb tfrbdttNtmai^angrn
Attbercr ttfebirbrit.

«r. 629 ®rrdiaftdatttvflfnn0
für Dir (atbolijibrit siird)rnDorftän&e unfi Seratinbe»

bertretungen in brr &r}biÖ,uft ütöln.

3ini ©inoernebinen mit bem .^errn Oberprüft«

benten ber tRbeinprouinj ertbeile id) btetbureb auf

©runb ber §§. 42 unb 44 beä ©efe(}e8 Dom 20. Quni

1875 für blc !atbolifd)en ÄirebenDorftanbe uiiö

®emcinbeDCvtat;;!igen in ber (Srjbiöje e .Slöln bie

nacbfolgenbc ©cfcbölt^ouiueifung, locl^c an Stelle

ber feitberigen @cfd)äftdamüeifungen tritt:

I. StUgrinriiir ^rftlmniungtn.
(3» §§ 13-19, 22 - 24, 31 unb 33 be« «eieBeS.)

.4rt. 1. f^uuftionen best iiorfitfenben.
Ber 53orftbenbe beö .<tird)enDoiftanbeä be.^ro. ber

©emeinbeoerttetung b‘it in ben ©iöungen bie 33cr<

banblung ju leiten, bie IReibenfolge ber Öerntbunge«

S

egenftänbe unb ber 2lbftimmungen ju beftimmeii.

ir bie ^rotofollfübrung burd) ein TOitglieb bei

Sirebenoorftanbee! bejro. bet ©emcinbeuertretuiig

ju forgen, and) bie tRubc unb Otbnung in ben

©ipungen aufred)t ju erbalten.

(Srfolgt nin5nol!in«n)cife bie 3ujiebung eine* 6e»

fonberen SebriftfübrenS, fo mub baa ^rotofoH

niibt nur oon biefem ©ebriftfübrer, fonbeni oud)

uon bem ^oiftbenben unb Don minbeftend einem

TOitgtiebe beä .ftirdjenoorftanbed bejto. ber @e«
meinbeuertretung uuterfd)ricben locrben.

9lrt. 2. @ef cböfttlDertbeilu ng. äuS*
fer tigung.

Ber öorfibenbe bot für ben orbnungSmöBigen
Fortgang ber ©efdinfte beö ftitcbenuotftanbeö beint.

ber ©emeinbeoertretung, für grünblicbe Sorbe«
reitung ber ©eratbungögegenftänbe, foioie für bie

Stuöfüprung ber ©efdftilffe Sorge }u trogen,

ffir tonn bobei bie TOitiuirtuug bet übrigen IRit«

glieber in 3lnfprucb nebmen. Ber Sorfigenbe bc«

ftimmt bie ©eidjäftöDcrtbeilnng.

Bie 3luöfcrtigungeu beö Sirdicnuorftanbcö er«

geben unter ber Unterfebrift beö Sorfi^nben,

Co_,



fofttit niefit ©cfirtftftüie bet im §. 19 be«

®c|e^c8 beieitfineten 8lrt fiitb, .obet für einjelne

ffdlle im %ege ber ©efcfiäft^anttieifung ettoaS

anbereä beftimmt toitb.

8lrt. 3. 91 m tS 0 e r fefimie ge nfiei t.

I)ie iU^itgüfbet beS SfiTefienoorftanbeS be^ni. bet

©emcinbeöcrtretung finb jur 93etfefiu)iegenfieit übet

ioiefie Slngeieqenfieiten oetpfliefitet, mclcfie oon ber

raatliefien ober tirefiiiefien SlufficfitJbcfiövbe unter

itfuenfeitigem ßinoernebinen, ober burefi auSbtücf*

iidien ^lefcfiluj; ber ^erfammiung aiä oerttauHcfi

bcjeiefinct «erben
9lrt. 4. 93 e tfamm I ungäl ota [.

Die ©eftimmung beS regeimäftigen ßofoiS für
kie Si(}utigen bleibt ber ©efefiluBfaffitng be« ffitefien*

Dorftanbe!^ bejm. ber (Semeinbeuertretuiig oor>

beboltcn.

SluSnafimäioeife fonn ber ©orfi^enbe, wenn er ou«
bringenben ©rünben bie Slbfjoltung einer ®i^nng
in bem regelinäfügen @ibung8lofaIe für untfiunlicfi

rrnefitet, unter furjet Eingabe beä ©runbeä bie

tti^ung in einem anbeten, oon ifim j)u beftimmen»
ben Cofole anbetaumen. Äuffi in biefem SnCle finb

bie StinficiiDorftefier bejro. bie ©emeinbeuertreter

uerp^iefitet, bet ©inlabung Ofolge ju (eiften.

Die 9l6ba[tung ber .Qitcfienoorftanbbft^ungen

in 2Birtf)bfiäuFern ift unsuläffig. 9lucfi bie ©emeinbe-
Vertretungen bürfen ibre tegelmSfeigen ©i^ungen
ofine ©enefitnigung ber Eirefili^en 31ufp(fit«befi3rben

in SJtttfi^fiäuiern uidjt obhalten Die Slbfioltung

ber Si^ungen im f(Jfatrl)oufe ift nur mit 3«*
ftiiiimung beä ißfaTter« julnfftg.

ärt. 5. (Sinlabung jur JEirtfienoorftanbä'
© i 6. u n g.

(^aQd gemüfi §. 13 bed ©efeljee tegelmSgige

Sijfungätage feftgefe^t werben, fo ftnb, wenn ber

SefifiluB ber ßiftiumtung ber ©emeinbeoertretung
beborf, auefi p biefen regelmöBigen ©i^ungen bie

Sinlabungen ben Hiitgliebern bed üEirefienoorftanbee

fefiriftlid) unter ütngabe beä ©egenftanbeä fpüteften«

ben Dag oox ber ©i^ung jupfteQcn.

9lrt. (>. ©ef(filu§föfiigteit.
2öenn bie fUlitglieber bed Äirtfienoorftanbea bejw.

ber ©emeinbeoertretung ju einer gefiörig berufenen

Si^ung ni.fit in befefilulifäfiiget ^npfil erfefiienen

finb, fo fiat ber ©orft^nbe unter fpinweiä ouf bie

5S. 37, 38 unb 46 beS @cfe(}e8 bie ÜWitglieber

«ocfimola ju einer jweiten ©ißung orbnungämä^ig
tintuloben. (Srfefieinen bie IDfitglieber auefi bann
nilfit in befcfiluöfäfiiger ^Inpfil, fo ift bie« ben

8uffufit«befiörben burefi ben ©orfifienben anjujeigen.

ärt. 7. IRegi jiratur.

Der Stirefienoorftnnb fiat bafür p forgen, ba&
bie 9l(ten unb Dotumente, weltfie fttfi auf bo«

fitefilicfie ©ermögen (§. 3, 9Jo. 1—4 be« ©efeje«)

bejiefieti, in einem geeigneten SoEole aufbewafirt

unb in überfufitliefier Orbnung erfialten werben

'^rcfiiuafien, wel^e fiefi auf bie pt ©efolbung ber

©eifiliefien ober onberer SJirifienbiener beftimmten

©ermögenäftttefe (§. 3, 91o. 1) bejiefien, fiat ber

Stirtfienoorjianb bem jeweiligen ^nfiabet ber be»

treffenben ©teile auf ©erlangen jur ttinfiefit oor>

plegen.
9lrt. 8. 9ieuwn filen.

Die erfte ffiafitfieriobe für bie im ©efeße oom
20. g|uni 1875 ongeorbneten Rirefienoorftänbe unb
©emeinbeoertretungeu fiot ifireii Cauf mit bem
1. Ottober 1875 begonnen, ©om 1. Oftober 1875

an retfinet jebe9BafilperiobeunabänberU<fibrei.3“ll'te,

autfi für bie fpdter gebilbeten ober p onberer 3<it

Wiebet ergänzten Äirefienoorftänbe unb ©emeinbe»

oertretungen. Die SBafilperiobe bet gegenwärtig

im Glitte befiubUtfien ftirtfienourftefier unb ©e>

meinbeoertreter läuft bcninacfi oom 1. Ottober bet

gafire 1899 unb 1902 on. i

3um ßwntf ber 9Jeuwofilen ifi mit ÄufftcDung

ber SBafilllfte fo ftüfi p beginnen, bo6 btefelbe

fpäteftenö pm 15. Sluguft be« betreffenben .JJafire«

offengelegt wirb. 9?eu eintretenbe Sfirifieiioorftefier

unb ©emcinbeoevtreter ftnb in ber erften ©iftHng,

an wetifier fte tfieilnefimen, oor ffiintritt in bie

©eftfiäfte buvifi ben ©orfifienben in ifit 9tmt ein«

ufüfiren unb auf treue (Srfüllung ifiret Obliegen«

eiten mittelfl |)anbftfitage8 p oerfifliifiten (§. 31

be« ©efefie«)

Dem ©rotofollbntfie (§§. 18 unb 24 be« ©efe^e«)

ift ein ©erjeiifini^ ber Stirefienoorftefier unb bet

©emeinbeoertreter beijufügen, au« welcfieni jugleitfi

beten SJBafilperiobe erfufitliifi ifi. illatfi jebet 'Jieu*

wafil ifl ba« ©erpidmig ju ergänAcn.

(Sin ooüftänbige« ©ergei^nig ber rnttfienoorftefier

unb ©emeinbeoertreter mit Ängabe ifiret SimtSjeit

unb ifirer ©teüung al« ©orfi^nber, ol« ©teQ»

oertreter beffelben ober al« IReifiner ift ofine ©er«

pg natfi 9lblauf ber (Sinfprucfi«frift (ilrtifel 13

ber SBafilorbnung) ober, wenn reifitjeitig Sinfpru^

erfioben worben ift, nad) (Sintritt ber ^ecfit«fraft

ber barüber ergangenen (Sntfefieibung ben 9tuffufit«»

befiörben oorplegcn. Hutfi bei (Stganpng«mdfiten

au§er ber gewöfinliificn R^'t unb beim SBeififel be«

©orfifienben unb be« wetfinet« ift Snjeige ju

maifien. fiSirb ein jfirefienuorfianb auf ©runb be«

§. 38 be« ©efefie« aufgdöft, fo werben bie er«

forberliificn 9lnoibnungen wegen ber ÜJeuwafilen

oon ber 9(uffid|t«befi9rbe erlaffen.

II. ©efonbrrt ©eflimmitngrn.

A. ^uoentor.
(3uu* §. 11 be« ©efefie«.)

Ärt 9. Qnoentor.
Do« gemä6 §. 11 be« ©efefie« jti erritfitenbe

unb fortpfüfirenbe :^nDentat jerfäQt in

1. ba« ßagerbutfi,
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2. baS {Rcntbuc^,

3. boS ^iioentor ber Urfiinbcn unb fc^riftltc^en

9}od)ridbten,

4. boa ^noentar bsr Äirc^enmobtlien unb
fonftijjer intereffontcn (Üeqrnftänbe.

JMe beiden erften Sfldier, Cofletburf) unb SRent»

bud), foßen ben eii^entlicijen ®efibftonb ber Stircbe

unb beffen Slu^bonnat^unfl nadttnetfen, bie beiben

anbeten geben ein genoueS unb überftcbtlidjcS ®ilb

über fämmtlidie in ben ftirdien» unb ^farrarditDen

befinbli^en Urtunben, Dofumente unb fonfttgcn

Citterolien forote übet bie in ben ftird)cn oor=

banbenen Ceinwonb, bfiügen ®efäöc,

©erütbe unb fonftigen Äir4cnmobi(ien
ad 1—2. 9l8bete8 über Slnlage unb fjo^tfübrung

beb 8ogerbu(be8 unb be8 JRentbu(be8
ftebeXiienftinftruWon für bieftircbenrenbanten

§§. 18 unb 19.

ad 3. Qu bo8 ^nuentor ber Urfunben
unb fcbriftlidjen 9?ad)ri(bten (fiebe

Anlage 1) fmb nid)t nur Urfunben im flrengften

@inne beS $Borte8, fonbem midi alle ®iiter*

oerjcidjniffe, ^eberegiffet, 8agerbüd)er, S^ctro-

logien, SRemorienbücber unb bergt. oufjiK

nehmen. Slucb gebSren bierbin aDe ölten

OTiffolien unb (£borbüd»er, rocld»e in ber

Äirdje nitbt mehr gebraudit, fonbern etum
bloß ibrcS 9((ter8 mcgen oufbenmbrt merben.

Die SRcibenfolge richtet fub nad) ihrem luivt» >

liehen ober muthmafetichen ?Uter.

ad 4. Qn bo8 Q n o e n t a r ber .ft i r eh e n •

uiobitien unb fonftiger inter»
effanten ©egenftänbe (fiebe ?lntoge 2)

ftnb unter befonbere (pnuptrubrifen, j. ©.
ftirehenjierrotben, Paramente, Ceimoanb,
heilige ©efäfte jc., aße in ber ftivehe oor«

bondenen Utenfilien unb ÜRobitien unter

binreidjenber inbioibueßer Sejeiehnung ein*

jufrogen unb jmor, infofern e8 gefeheben

fonn, unter Angabe be8 fRomenS ber Stifter

refp Wefehenfgeber. 8lni ®nbe be8 $^n0entar8

finb nud) etnm in ber ftirehe ober in bereu

Umgebung befinbliehe ©robmäler, DenfmSter,
ÜUtertbümer unb fonftige SRerfwürbigfeiten

angugeben.

Dq8 ^uoentor ift forgfSltig meiterjufübren unb
ouf Serlangen ben auffiehtSbebbrben jeberjeit

oorjutegen.

?ltt. 10. Slufeerorbentliehe fHcoifion
be8 ^n Den tnrS.

ffiine ouBcrorbentliche fRenifion bc8 ^nuentar8
ift Don bem .ftirdienDorftanbc Dorjunebmen, menn
eine Serflnberung in ben OTitgliebern be8 .ftirehen*

Dorflnnbea ober in bet 'ißerfon bc8 ÜRubniefterd

eines eintritt, beffen ®ermögeu ®egenftanb
beS 3nöentar8 ift. Dabei ift jugleid) bie Sicher*

beit ber au8getiebenen ftopitofien, baS Sorhonben*

fein ber iuDentorifirten ^ubaberpapiere, bie orb«

nungSmöfeige S?erpehcrung ber ©ebftube unb nßel

baSjenige ju prüfen, waS jur orbnungSnifife'gen

Sicherung unb ffirbattung dc8 Don bem ftirehen«

Dorftanbe Demmtteten SöennSgend gehört.

B. 53oranfehlag.
(ßu ben §§. 1 1, 21 fRr. 12, 41, 52. 53 beS ©efeheS.)

91 rt. 11. 9?eehnung8iabr-
9118 SReehniingSjabr für bie firdbÜehe Sermögen«.

öeriDoltung gilt ba8 ber SRedinung ju ®runbe

gelegte ^abr, nämlich ba8 ftalenberjnbr (1. Januar
bis 31. Dejember) ober bo8 StatSjabr (1. 9lpril

bis 31. Wärj). DiefeS gilt oueh bei bet 5?et«

tbeilung ber Senefijiateinfünfte üroifehen ab«

gegangenen unb neueingetretenen ^frünbeinhcibem,

jedoch mit ber einen äuSnabme, ba^ ber ffittrog

aus ®runbfHlcfen ftets noch bem ftalenberjohte jti

berechnen ift.

IRochbem burd) §. 1 beS ©efebeS Dom 29. ^uni

1876 (®efeb»@nmnilung S. 177) baS ©tatSjobt

für ben StaotSbauSbalt Dom 1. Äpril 1877 ab

in ber 91rt ocrlegt ift, baft baffetbe mit bem 1. Ifipril

beginnt unb mit bem 31. 3Wötj jebeS ^abre*

fchtieht, loirb ben ftirchenDorftfinben empfohlen,

mit ßuftimmung ber ©emeinbenertretung auch für

ben .^ouSbatt der ftirchengemeiube baS Derönberle

Statajobt burd) Sefchlufi nnjnnebmen.

Denjenigen .ftirdienoorftünbcn, roelche Don biefer

Sefugnife ©ebraud) machen, bleibt e3 flberlajfen,

burd) 99efchlu6 unter 3ufi'*n'>'nng ber ©emeinbe«

Dcrtretung ben 93oronfd)lag für baS ^abr, in

niclcbem der Sefchtufe gefafjt wirb, auf baS er>

Sierteljabt beS folgenben .ftalcnberjobrcS ju dci«

längern. f^n ben .ftaffenbütheru unb 9technungm

müffen olSbonn oße in ba3 bejcid)nete 93icrteIjobr

mitflid) faßenben ffiinnobmen unb ÄuSgaben jut

Serrechnung fommen. biefem f^aße fonn bie

^Rechnung für bnS bejei^nete SBierteljabr mit ber

^Rechnung für baS Dorbergegangene f^abt oerbunben

unb mit biefer jugleicf) gelegt werben.

9lrt. 12. Sinreichung beS 93oranfd)lage8.
©iS 5um 1. IRoDember jebeS 'ft W'

baS näcbfte fRechnungSjobr beftimmte ©oranfchlog

(Gtat) burch ben ffird)enPorftanb aufjufteßen. Der
91uffteßung ift ein burd) ben fReihnungSfübtcr

(.ftirchenDoriteber bejw. Stenbanten) im ®nDcr<
nebmeu mit bem ©orfthenben «t fertigenbrr

©ntwurf JU ®runbe ju legen. Qft niebr«

jährige ©oram'chlngSperiobe, bie jeboch nicht über

drei ^obre auSgebetint werben barf, mit Suftimmung
ber ©emeinbcDcrtretuug {§. 21, 9tr. 12 beS ©efe^eS)

befchloffen, fo erfolgt bie 9fuffteflung burd) ben

ftircheuDorftanb biS jum 1. IRoDember beS lebten

Jahres biefer ©ornnfd)logSperiobc

Der]_oonJ i,bem fftird)enDorftanbe oufgefteQte
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$OTanfd)taj) ifi bid jutn 20. Ü^ooember oon bcr

©cmeinbcuertrctung fefljuftenm. 9?adi bicfer

^ftfteDung tft bfi 93oranf(blag gemäg § 21

(3d)lugfa() auf SBod)en jur (£in)id)t ber

^tmeiubenittglicber nad) Dorgängigcr, OTt^üblicbei

8e(anntma(bung 5ffent(i(b auSjuIegen, iinb in

benjenigen (intör^einifcben Slirtbengemciiiben, in

bcnen bie bttigerlitben @eineinben nod) auf ®runb

9
t|e^[id)er $crpfli(btung (§§ 5 nnb 6 beS @efc^cd
oom 14. Wäi} 1880 •) Beiträge ju beii Soften

füt bie SebÜTfniffe ber iHnbengemeinben (eiften.

‘) iSrfrfc, betrefteRb bie Veftreitnng ber Soften für
Mt 99ebflrraine bei SinfjtnAemtinbcn ln ben ganbroibetien
br« linfen Wfieinuferb, bom 14. Wdn 18s0: Xie
bfirocTli<ben (Mcmeinbtii finb jiii fifortltiftiing btiftnigcn bei

ibcitiinbung birfeb (SeftbeS auf ibiem ^tttbaltbetat flebtnben

JfctTöge »eibfliibtet, tseltbc ben Sti^engcmcinben bUb<i
bebufe eigener Slefdia^ung unb Unteibaltung einer ißfon:>

Dobnung gemdbrt vorben rmb.
Süigerlfdie ßemcinben, meftbc bie $fantoobnung

büber nnmittelbar, aber nid)t bnnb iöergabe eintg ihnen

«tbSrigen unbbiefem 3n>eife augfd)liebli(t) bienenbtn (Debäubet

SOsähri hoben, bleiben iui fjortgemöbrung einer gicicbortigen

S^iomoobmmg oerpfliebiet.

S. 6. 9i beroenbet bei ben iBeftimmungen in 1 bef
«itfebeg bom 14. SRärn 1845 ((Hef.>@. 6. 16.S).

Den Sirebengemtinben oeibleibtn aUc noib ben
Sefttmniungen ini $. 5 beS @efebeb Dom 14. SDiöij 1845
ihnen juftebenben unb bei Sertiinbung bei gegenivörtigen

®efeje» bereite fefigeftellten anfprflibe.

ttefefc, betreffenb bie Serbflinitnna }ur iHafbrlngnug
ber Sotten für bie rinblitben Kfebtt^iffe ber vlorrge»
meinben in ben eanbebthrilen beb linfen Wbelnufrre.
bom 14. Wdr} I84.i: 1. 3>>f<büffe )u ben Soften für

orbeiitliebe (Jährlid) tvicberftbrenbe), fomie für aufterorbenllitbe

firibliebe Sebürfniffe einer 'Uforrgemeinbe, melcbebti itcrlünbung

biefee ^febeb bereite oiif bem Jöouebolteeiat ber dioilgemeinbe

beben, finb Don bitftr, nod) äHo^obe bes Sltfebinffee, auf bem fit

beruhen, uueb Ibnftig }u gemähten, fofem fte nicht Durch Der«

änberte Umftönbe eutbebriieh merbtii, 3ft ein .Aufchns oufmehrere

3abre Dertbtill, fo mfifftn mich bie Betrage Tür bie auf bie Ber«
tünbigung biefei fBerorbming foigenben 3obtc gewährt werben.

§. 3. Soften für aufterorbentlicbt tircbliche Bebfirfniffe

einet Bfatrgtmeinbe finb, fofern fte webet oub bem Sirdgen«

oeiaögen, noch auf Den noch §. 1 oon bet (iioilgemrinbt gu

leiftenben Auicb Offen befttitten werben fännen, oon bet

Cioilgemeinoe in bem JftoBe betjngeben, al* biefetbe noch

ftbrc^nimg'? ihrer Saoitalfchulbtn noch ßemtinbtDcrmifgen

befihl. Die )U öffentlichen Qlemtinbegweefcn beftimmten @runb<
ftücfe'finb hierbei nid)t gut Berechnung gu giehtn.

Diefe ScTpftichtung ber (üDilgemeinben tritt auch bann
ein, Wenn eine folche Serraenbung bet (fttmeinbeDcrmögenf

erühte ober,'[ncue Umlagen in bei SiDilgemcinbe nöthig

nuKhen^foUtt.

§. 5. (ftthöten gu einet SiDilgemeinbe eingtofanle
betfehiebenet Sonfeffton, fo fall, wenn bie ßioilgemeinbe nach

Sorfchrift bef § 3 Beiträge gu einem aufterorbentlichen titch«

liehen Bebüifniffe bei einen Sonfeffton gu leiftenhal, gleichgeitig

füt bie einaebfatrten ber anbttn Sonfeffton ein nach bem
BerhältniB bei Seelengahl gu bertchnenbei Betrag feftgefleOt,

nib Wenn in ber ffolgc füt fie gleiebfollf ein auBerorbentlichef

fithliche» Bebürfnife (§ 3) eintritt, gu beffen Befriebigung

Derwenbet werben. Bio bie« gefchiehl, bilbet biefet Betrag

eine auf bem (ÜcmeinbtDermöjgen hoftenbe unDciginfliihc

Schulb.

iiac^ imnggabc brd §. 41 bem OSrgetmeifleT
abfdttiftlid) mitdutfteürn.

©obann ift bet 53oranfdjlag in jtoct Gfem»
ftCaren nebft ettoaigen So)tenanfd)lägen füt Sauten
unb fonftigem I^ei^mbet
bet Sifthbfiidjen Seftötbe einjutetdfen, mei^e if)n

bet ftaatltdgcn 2(ufft^töbeb9tbe mittbeUt.

Die Dotbe^eidineten Detniine metben füt

biejeitigeit Sitdgeugemeinben, in benen bab net«

änbette 9)edmungbjat}t nad) ütt. 11 (Slbfab 2)

angenommen ift, um je btri fDfonate l)inaub<

gefd)oben. (2b tritt alfo an bie ©teile beb

1. unb 20. 'Diouembet bet 1. unb 20. (jebtuat,

an bie ©teile beb 10 Dejembet bet 10. SWöti
beb näd)ftfolgenben SJaienbtrjohteb

Sluf ISifotbetn ift bet Sovanfd)iog aud) im
Caufc beb dfedfnungbjabreb bet ftaatlid)en füuffubtb«

betfdibe jebetjrtt ootjulrgen.

Sitt. 13. iSintidftung beb Sotanfibiogeb.
Det Sotanftbiag niu^ bie p etroartenben

(Ünnaifmen unb 3lubgaben, nad) Ditein geotbnet,

Iftepil etjitbtltd) machen. Dem in Slniage 3
Dotgefebrnen f^otmuiate tritt füt bie iintbtbeinifcben

Üittbengcntelnben in bet Qrtnnabuie ein Xitel IXa
„3uid)uB ber burgetiiebttt ©emeinbe" ijinju.

Sücnti Cb fteb in lintbibtinifd)cn Hircben«

gemciiibcii um bie DeJiing ciiicb aiiüeroTbeiitlicbcn

nrd)iicbeti SebürfniffcS im ©üctie bc§ §. 3 beb

©efe^rcö oom 14. 2f?ävi I84.'j(ftei)c3trtitel 12,9lnni.)

ober um ben ?fcubau ober bie SHeparnfur beb

^'fanbnufrb biinbdt, jo Imt her .Sivdjetiucnffünb

unter Seifiijjiiiig Der hab S hurfii!^ tuubioeifcnbcn

©tüifc fidi an ben betveffenben fllegicvungb«

fßinfibemcn bebtifb i^nnnfprnd)nabme ber ocr»

pffiditetcn bürgcrlid)cn ©emeinbe ju toenben.

iBerbcn bie ©imiabmcn burd) bie 3tubgabcn

übcrfd)ritten, fo mufe bab fjcblctibe, foilb nicht

aubttabtiibmeife bie 9(ufnabme einet ?lnleibe

befebioffen unb genebmtgt roitb, bureb Umlage
auf bie ©emtinbemttglicber aufgebracht loctben.

An biefem fjaile ift bet ®rtrag bet llmioge unter

^t. 1 in bie auBctgerobbnliäc (2innai)mc be8

Soranfebiagb cln 5ufteiieti, unb gletcbieittg in ben

Sorbemetfungen auf bem Xitelbiatte beb (Statb

(flehe ©eite 45) ber Settheilungbniaftftab anp»
geben, nad) mcicbem bie Umlage aufgebracht

metben foQ.

C. Saft enoetmoitung unb fftecbnuiigb»

f ü b t u n g.

(3u ben §§.8— 10, 1 1, 21 fftr. 13,4 1 u. 54 b.®efe(}c«.

)

0tt. 14. Setontm ottltcbfeit bet
SitebenDorfteber.

Die nach §. 8 beb ©efeffeb bem Siteben»

Dorftanbe obiiegenbe Sermügenboermaltung ift von
bett Snitgiiebern bebfelbcn gemeinfcbaftlid) roahtp«

nehmen, fotoeit uitht bie ftajfenoetmaltung unb



sie

bt( Stec^nungSfübrung noch §. 10 bti Q)efe|}ed
|

einem Äit(benootjlebet ober einem befonberen

Stecbnungbfübrer (SVenbanten) übertragen ift.
|

Der Stirdienoorjtanb ift jeborb aueb in biefem

uerpflid)tet, bie ®ef(bäftbfübrnng beS fRecb«

nungbfübrerd (ftii^enOorfteberd bejm. fRenbanten)

forgfSitig }u beanffirbttgen, bie lBeobad)tung ber

bem Settern ertbeilten ^nmeifungen ju überraadien

unbtoabrgenommeneUnregelmügigfeitenabjufteQen.

3[n fotocit ift ber Stirdjenoorftonb für bie ^anb»
Inngen unb Unterlnffnngen beb 9}e<bnungbfübrerb

(Sttrcbenoorjteberb bejto. fRenbonten) wie für feine

eigenen oemntwortü^-

9(rt. 15. ©tedung beb fReebnungb-
fübrerb (fRenbanteii).

Xer ^rfibenbe beb ftirebenoorftanbeb führt

ben reebnungsfübrenben Sird)enoorfteber in fein

Stnit ein; unb oervfiiibtet ben etwa angeftedten

befonberen fRenbanten mitteib |)anbf(b{ageb auf
bie getreue unb gewiffenbafte (£rfflüung feiner

!Dien[tobliegenbeittn.

Der iRanie beb fReibnungbfübrerb (ftireben*

oorfieberb be}W. 97enbanten) ift fowobl ber ftaat«

lieben alb ber firtblieben ^uffiebtbbebSrbeonjujeigen.

Ärt. 16. Staffenreoifionen.

1. Der ftinbenoorftanb b^^t ber gefeblicbe

Verwalter beb tird;Ii(ben Sevmögenb bie .hoffen*

fiU)rnng beb filrebenrenbonten }u überwadjen (ficbe

3lrt. 14, 3(6fab 2) unb ift berechtigt, jeberjeit uon

bem ©tanbe ber Waffe unb ber ^ubübung ber

bem iRenbanten obliegenben ^fiiebten fub ju
iiberjeugen.

2. SRinbefienb einniol im M
Sorft|}enbe beb Wircbeiiuorftanbeb in @emeinfcbnft

mit einem biti^für oon bem Wirebenoorftanbe ju

erwSblenben Wircbenoorftelter bie Waffe unoei>
mutbet }u reoibiren. ferner ift ber Wireben-^

Dorftanb uerpflicbtet, beim ^abrebabfcblnffe

uor f}eftfteQung ber ^^^'^^^teebnung ficb

oon bem richtigen ^orbanbenfein ber in ben

9U(b ern naebgewiefenen Seftänbe )u überzeugen

unb bei Uebergabe ber ftirebenCaffe an einen

onberen Dienbanten bie .Waffe in aQen £b^<i<^n i*t

reoibiren.

3. IBei Abhaltung ber oom Sorftbenben unb
einem SRitgliebe bei^ WirtbenoorflanbeO odjöbtiicb

wenigftenb einmal oorznnehmenben unuermutbeten

Waffenreoifion hoben bie Rteuiforen ju prüfen

;

a) ob ber ^ftbeftanb mit bem ©odbeftanbe

übereinftimmt.

Der ^ftbeflonb, b. i. ber Woffenbeftonb,

wirb feftgcftellt bureb ffäblnng beö in ber

Waffe befinblicben baaren (üetbeb, einfcbliefilicb

ber ©parfaffenbficber ober oubfcblie^licb ber

Sßertbpapiere *). ®or 3ob1‘'H9

^enbonten als Wircbengelb bejeiebneten ©aor=

beftanbeS hoben bie {Reuifoten ben fRenbanten

ju fragen, ob feine weiteren ftrcblicben

(Selber oorbanben feien unb ob unter ben

Dorgelegten (Seibern feine ®riootgelber ftcb

bepnben.

Der ©ollbeflonb wirbjüeftgefledt burdj

Slbrecbnung ber gefommten SluSgube oon bet

(Sinnabme beS in ber ^DienftinRruftion in

§. 20 oorgefebriebenen Journal* unb ber etioö

geführten 3lebcnjonrnalc — Die fjeftftedunn

beS ©oflbeftonbeö ift ©nebe beä fRenbonten, bii

er als f^übrer beS Journals baS (£innobnie<

unb lluSgabcbucb objufcbliegen bot, jebod)

haben biefReoiforen fi^ baoon zu überzeugen,

ob ber gemSfe leljtgelegter ftabreSreebnung

oerbliebene ©eftanb refp. ©orfepu^, iiad)

Wapitolien unb Steoenüen getrennt, tintig in

baS Sinnabme* refp. SluSgabebueb bei

laufenben 9?ed)nungSjobreS (Spalte 3 nnb6)

übernommen worben ift (fiebe §. 20, SRr. 3);

benn bie einfache @inna[|mcit

zum (Srgebniffe ber ouiigjäbrigen Waffen»

reoifion unb Abzählung ber KuSgaben, alfe

einzig unb odein ouf (Srunb beS

ohne ©czugnabme auf bie fReebnung, beweift

an ftcb noch nicht bie fRicbtigfeit^ bei

©odbeflanbeS.

(Srgibt ficb bei ISegenüberftedung bei

SftbeftanbeS mit bem ©odbeftanbe eine

Differenz, fo ift bei einem ÜRinberbetroge

boS ^blen^ Oom 9lcnbonten fofort ber Waffe

Zuzulegcn unb bei einem ÜRebrbetrage bfll

^luS öon ben SReoiforen in baSISinnabmcbud)

^ fteden. ©ezüglicb ber fRüefgabe folditr

©eträge gilt baS in ber Dienftinftruftion in

§. 24, 91t. 3 (Befugte;

b) ob bie Slufrecbnnng beS (£innabme> unt

SSnägobebuebeS bureb “de Spalten feit ©eginn

bcS 91ecbnungSjabreS biS zum Doge bei

fRcüifion richtig erfolgt ift unb bie ^iten-

betröge auf bie nöcbftfolgenbe ©rite riibtig

übertrogen ftnb;

c) ob bie gemöfe WontroQocrzcicbnij} (fube

Dienftinftruftion §.21) zur 91nnabme Q^g^

wiejenen ffiinnabmcn im Qonrnal recbtz«nj

unb richtig gebucht imboerTecbnet worben pnb;

d) ob aÜf 9luSgoben feit ©eginn beS 9?ecbnungl

i) Siie Soartaj fengelber pnb mltuijäblen, ba btc

felben webet bei bet Siniage in Äubgobe nodi bei 1«

^UTfiefpebung In (^innabnie gesellt Werben unb lomit in

Spotfagenbiieper ol« baoreb Weib rccbncii (flebe § 20, JSr.

bie föertbPapicre finb iiidil Bittpiuiblen, bo bteiellfl'

aU feile RnpitalanUige bebonbelt mib habet beim Hnliw'

in SiiSgabe unb beim Sectoufe in Sinnobme gcfteQtfwerbeii

(pebe § 20, 9lt. 11).



jo^red 6iä jum loqe bet tWeoijjon burc^
|

Ouittunqcn belegt finb uub ob bic oor^an«

benen Öclege ju äuSftcffungeii öeranloffung

geben;

e) ob btt Spartitffenbüdter unb SBertbpopiere

l’idj unter bteifadjem Serfdtlufye befinben

Ö"iel)e Sienftinftruttion §. 9, 'Jit. 1), unb
f) ob Ubeetjaupt eine orbnungomäßige iR^affen'

oenonltung unb orbentUdie Söuc^fü^iung

ftottfinbet.

4. S0ei ber not i^eftftetlung bet ^abrcäreiftnung

oorjunebnienben Seuifion t;at bet .Hitebenoorftanb

fid) )U Überzeugen:

a) ob bet (©ottbei'tnnb toitHub oorbanben ift,

bet ftd) ergibt, luenn ju bem im 3(bfibtuf)c

ber oorgelegten tReebnung in Jlolonne

„Ueberboiipt" angegebenen ^3cftnnbe bic für
bo4 neue iReebnung^jabt bereit4 oerciu"

nobrnten iBetröge jn« unb bic oerauägabten

Qbgejöblt toerben
;

im Uebrigen fiebe oot»

ftebenb 9ir. 3n;

b) ob bie unter Xitel III ber iReebnung jing*

trngenb oufgcfnbrtcn unb noebnidtt Xitel VIII

alg abgelegt in 9?ücfcinnol)me geneQten, (oioie

bie nlg neu angelegt Xitel VllI in Sluggabe

geftclltcn Slapitalicn ffimmtlid) mit Oblign»

tionen (eücntl. ^ppotbetenbriefen) unb ben

©runbbudmugjiigen, aug benen beroorgebt,

baß bie {^orberungen ooridiriftginäßig an

erfter ©teile im ©riinbbudic cingetrogen ftnb,

belegt toerben fötincn unb ob bie Slöertb’

popicre fnmmtlid) oorbanben finb, ob bie

Sluelüofungcn berfelben ftottgefunben hoben,

bejio. mag etma in &oIge beffen wegen
ber 9?ealiftrnng notb zu oeranlnffen

ift. X)ag ?forl)nnbcnfein fämtntlid)cr .Kapi-

talien unb SBertbpapierc, foroie bie .^töbe beg

©parfaffenbeftanbeg bat bet Kiribenoorffonb

unter bet oom fRenbantcn aufgeftelltcn

Ueberftdjt beg .RnpitnIoerinBgeng ber ffirdjc

(ftebc SInlogc li>) alg tid)tig ju befdjeinigen.

5 Heber bic oorgefebricbene jäbrlid)e Kaffen-

rcoifion ift ein ^rototull (Slnlage 5) aufjunebmen,
loeldjeg burd) Sfermittclung beg Xeftnitorg bet

CrzbiidiBfli^en tBebörbe einjureidien ift. Xeg-
gleichen ift bei llebergabe bet Kiritjentaffe

on einen onberen fRcnbanten ein ^rotofoU
oufjunelunen. ^rototoU ift ton ben

{Reoiforen unb oom SRenbanten (etentncH oon

bem abgebenben unb bem neuen STenbanten) ju

unterjeidinen. Xic übrigen oon beut Sirdjen«

Dorftanbe abgeboltenen fRcotfionen erforbem nur
bann ein ‘ißrotototl, roenn bei ber fRcoifton mefent-

lidje SSebenfen gegen bie Kaffcnfilbtung ju Xage
treten, ^n biefem gatte ift bag'^Irototott, eoentuett

unter ®eifügung einer Sleußcrung beg IRenbanten,

bet Grjbifd)öflid)ctt Sebörbe bireft cinzufenben.

6. Heber jebe oom ftirdientovftanbe obgebaltcne

fReoifion ift ber Stirebenoorftanb in ber nSebften

©ißnng in .Kcnntnift z^ itont/ fnttg

ein ’^lrototott aufgenomnten ift, butcb Setlefung

begfelben.

7. Stufter bem SUrebenoorftanbe ift ber oon ber

GrzbtfcbBflidjen SSebötbe beftettte .Kaffenreoifot jeber»

zeit befugt, eine außcrorbcntlicbe unoemiutbcte

Roffeureoifton oorzunebmen. Ginc fold)e iHeuifion

beziDccft an erfter ©teile nid)t, toic bie aOjäbrlid)

roenigfteng einmal oom .Kirdienoovftanbe oorzu-

nebmeube fReoifton, alle ©palten beg gournalg

nufzuredmen unb alle Sluggobepoften mit ben 18e-

i
legen z“ ocrglcidien, fonbern foH

]

.Kontrolle fein, ob ber ©ottbeftanb mirtlid) oor-

I bnitben ift, ob bie Slildter orbntiuggmäBig bei-

I gcfcbricbcn finb, ob bie Obligationen z“ i>cn in

ber 9ied)uung nufgefübvten Kapitalien z“*^ ©teile

finb, ob bie bog .Kaj]en- unb 31ed)nunggmefen be-

treffenben bSberen Orteg crlaffencn ilorfdjriften

riditig unb oollftäubig ouggefübrt toerben. Ohne
jebegmal fämmtliibe ffiiuzeibeiten bezüglid) Sluf-

recbmtng ber ©palten beg f^ournalg, .Kontrolle

ber Sluggabe-^elegc 3C. z'i prüfen, ift ber .Kaffen*

i rcoifor bod) ftctg bcrcditigt unb, fallg ftd) bei ober

nod) löcginn beg fHeoiftongoerfobreng ©rflnbe

bafür ergeben, oci pflicbtct, bic SReoifton roeitcr

nugzubebnen. ©8mmtlid)C oon ibm geprüfte

2Mtd)er jc. b^t er mit feinem ^Irüfnngguermertc

i
z'i oerfeben. Xag fRciultat ber IReoifion ift nad)

©oll- unb r^ftbeftanb im Ginnabmebuebe oom
IRcoifor uub bem IRcnbantcu go bcfd)eiuigcn.

Xer .Kirdienoorftanb einfcblteftlid) beg iRenbanten

ift oerpfüd)tet, alle auf bag tird)lid)c Kaffen« unb

ftlcduiunggroefen bczüglitben Sütber, Sitten unb
fonftigen Unterlagen, fotoie bie Kird)cntoffcn felbft

bem GrzbifcbBflttbeti .Kaffenreoifor oitf IBerlangcn

jeberzcit z^r Cinfid)tiubme unb ^rilfung z“'
gönglid) zu tnad)cn.

iRebcn ber Heberroatbting ber Slugfübrung ber

bezüglid) beg fircblidien Kalten» unb fRedjnungg*

inefeug böberen Orteg crlaffencn Slnorbnungen bot

ber .Koffenreoifor oud) bie t<ftid)t, nod) HR5glid)teit

Selebrttng unb Slnleitnng zu crtbeilen unb eoentuett

ibm ttötbig erfd)cinenbe oorläufige Slnorbnungen

ZU treffen, toeldte big zur befinitioen Gntfebeibung

ber Grzbifd)3flitben ©ebörbe moftgebenb bleiben.

8. ®cr Koffenreoifor b<tt über jebe oon ibm
obgebaltcne iReoifton ein ^rotofoll aufzunebmen
(Slnlage 6), roclcbeg feiteng ber ®rzbi)d)öflieben

SBebiJrbe burd) Sfermittelung beg Xefinitorg bem
.Kirebeuoorftanbe zur Sferlcfung in näd)ftcr ©ißung
(ftebe Dorftebenb 9ir. 6) unb coentuetten Sleu^erung

Zugeftcllt toirb.



9lrt. n. 91ufbe»iia^runfl ber Saffe.
1 . .Raffe ift an einem fieberen/ burcf) .Ritdjen»

0orftanbSbefd)lu6 feftjufteCIcnben Orte oufju*

beronbren.

2. I)cr Rirebenuorftanb für bic nbtbi.qen

©cbölter (SdjtnnFe, fefte mit (Sifen befdjloqene

fiiften pfj.) ju forgen

3. aiadjbem gemäß §. 173 beä Ginfiibrungä-

«feßee jum ©. @.'© bie Slu&erturöfefung oon
©djulbuetfcbreibungen auf ben ^nbober nod) bcin

Qnfrafttretcn beb ©ürgerlicben ©tfeßbuebeö nid)t

meljr ftottfinbet unb eine Düi'ber erfolgte Mufeer»

finöfe^ung mit bem ^"f'^'ifFireten be<> ©. ©
b. i. ben 1. 3a'»'ar 1900, i()re üSirfung uerloren

bnt, bot fid) ber .Rircbenuoritnnb bejugÜtb ber in

feiner ©crroaltung befinblid)en ober fpäter ge«

longenben, auf ben ^"bober loutenben äÖertb«

pQpiere barüber fdilfiifig ju madjen,

a) ob biefciben bei einer unter Stootb» bcjro.

97eid)bQuffid)t ftebenben Saut (SHeidibbanf,

Sccbonblung, preußifcbc Centrolgenoffen«

fdjaftetüffe) ober einer anberen, oon bein

Ober«‘}5räfibenten nad) Senebmen mit ber

©ifdtöflitben Sebörbe olb geeignet befunbeuen

Slnftalt jur Stufbeioahrung nieberjulegen fmb;
b) ober ob bie in £d)ulbuerfcbreibungen beS

iJeutfdjen iHeidjeä ober beö ’fJreufeifcben

Staates beftebenben SBertbt'afiiere jufolge

Antrages bei ber ^aupfoertoaitung ber

Staatsfdmlben in ©erlin in eine ©udjfd)utb

umjumanbdn fmb;
c) ober ob bie £djulboerfd)reibungen auf ben

.Qubüber, meldje oon einer ©reufeifdjeu .Rörper«

fepaft, Stiftung ober2lnftaIt bcS öffentlicben

91ed)teä auSgeftcIlt fmb, jufolge 3lntrageS an

ben SluSfteUer auf ben Spanien um^uftbreiben

finb fD7ad)t ber Rird)enoorftanb oon (einer

biefer 9l(tmtatioen ©ebraud), fo bot berfeibe

baffir Sorge ju tragen, bafe bie in bem ©e«

loabrfam beS RirdjenoorftanbeS oerbteibenben,

auf ben ^nbober Inntenben fflertppapiere

felbft oon ben baju gehörigen ^'o^ftbeiofo

unb ^ioSanroeifungen getrennt unb jebenfattS

fo aufberonbrt »erben/ ba6 niemals einer

einüelnen ^erfon allein ber gleicbjeitige

3utritt }u ben ©ertbpapieren einerfeitS unb
ben baju gehörigen ftinSfdieinen unb
anmeifungen anbererjeitS mögliib i|f. Stufet«

bem ift auf ©erficperung gegen ©inbruebs«

biebftabl ©(^ad)t ju nehmen.

art. 18. ^apreSreibnung.
9luS ber ^ahreSredumng muffen bie ©innabmen

unb SluSgaben fpei^ied, unb jroar im anfdiluffe

an bie ^itel beS ©oranfdilageS unb in ©ergleicpung

mit ben anjäben bcS lepteren erficbtlicb fein.

Ueberfd)reitung beS ©oranfdjlageS ift burd; ^in«

»cifung auf bie betreffenben ©eldilüffe beS ftiriben» I

oorftanbeS unb ber ©emeinbeoertretung ju recht»
|

fertigen. J)er 3?ed)nung fmb bie ©clege über bie

©inuabmen unb SluSgaben, geheftet unb nod)

Sluminern georbnet/ beijufügen. ©ei benjenigen

Cinnnbmen unb SuSgaben/ ju benen nach §. 50

beS ©efeßeS bie ©enepmigung ber ftaatlidicn auf»

fidjtSbebörbe erfotberlid) ift/ ift m ben ©elegen

auf bie betreffenbe ©enebmigungSoerfügung ©ejiig

}u nehmen.

Doffelbe gilt in ©etveff ber ©enebmigungSuer»

fügungen ber ©ifcpöflicben ©epörbe.

«rt. 19.

X?ie ^abreSreebnung ift bis jum 1. ®lärj bei

auf baS 9(ecbnungSjabr folgenben ^abreS oon bem

SRecbnungSfübrerlftircbenoorftcber bcgio. JRenbanttn)

aufjuftelien unb bem ftirepenuorftanbe jur 'ftrüfung

Dor^jnlegen.

®em Cefjteren bleibt es überlaffen, mit Sfot»

Prüfung ber 9ted)uung einjelne .Rinpenoorfteber ju

beauftrogen.

©iS fpätefteuS jum 15. Slpril »irb bie nach bem

in Anlage 4 angegebenen Schema aufgeficHte

ftnbreSrecpnung mit bem betreffenben ©tat, ben

©elegen unb mit bem tHacpraeiie über bie fir»

lebigung ber etroa oon bem Rirepenuorftanbe ge»

gogenen ©rinnerungen, foioie unter ©eifügung

aller 8({euifionSbemerfungen bcS ©orjapreS unb

bereu ©eanttoortung oon bem .Riripenuorftanbe an

ben Jtönigl. fHegierungS»'ßr5fibenten jur 'fjrüfur.g

etngereiept, ob bie ©enoaltung etatSmäßig gefübn

worben ift.

Der SegierungS'fßräftbent »irb benmäepft bie

fReepnung mit ber ©emertung, baß er niepts ba>

gegen gu erinnern potr beg». naepbem er ben

Rircpenuorftanb gur ©rlebigung ber gegen bic

©tatSmäßigfeit ber ©erwaltung fup ergebenben

©rinnerungen oeranlaßt pot, on bie ©ifcpöflicpe

©epörbe gelangen laffen.

i)ie oorbejeiepneten Termine »erben für bie»

jenigen Rircpengemeinbeii/ in benen baS nrrönberte

fHeepnungSjapr naep art. 11 (abfaf}2) angenommen
ift, um je brei fIRonatc pinauSgcfdioben. ©S tritt

alfo an bie Stelle beS 1, 9Rärg ber 1. Quni/ an

bie Stelle beS 15. april ber 15. ^uli.

art. 20.

©ntlaftung beS IRecpnungSfübrecS.
SRaep ©rlebigung ber oon ber ftaatlicpen unb

©ifepöfliepen ©epörbe gegen bie fReepnung ^gogenen
©rinnerungen pot ber Äircpenuorftanb bie weepnung
ber ©emeinbeoertretung Oorjulegen. fRaepbem biefe

ber abnapme unb ©rtpcilung ber Gntlaftnng (§. 21

SRr. 13 beS ©efeßeS) jugeftimmt pat, if^t bie Meep»

nung auf jwei SBoepen jur ©inficpt ber ®cntciiibe«

glieber naep uorgängiger ortsüblicher ©efonnt«
maepung öffentlich auSjulegen unb in benfentgen



Itnf8rl)cuiift^en Äiuftengetneinben, in benen bie

bürgcriitbtn ©meinben no<^ ouf ©runb gefe^litbcr

Per^^it^tung (§§. 5 unb 6 brt ©efe|eS nont

14. Wärj 1880*) ©cttrSge ju b«n Äoficn für bie

©ebflrfiiiffe bet Sfirdjengcmeinben leifien, nad)

OTafegabe beä §.41 bem ©ürgetinelfter o6f(^riftIid)

niiläut^eilen.

9iad) 3lblauf bet Dorbcjeidjneten grifit l)nt btt

SlitdjcnDorfianb bem 8?ed)tiutigSfüt)ret (Ritdien*

Borftebtt bejm. 9?enbonten) fdiriftliib bie (Sntlaftung

toegen bet ^etbnung auSjufprttf)en.

?>ie gefcljebenc öffentlicbe ülualegung unb bie

(Entlofiung niiib auf btt 5Wed)nung butq ben ©ot«

^^enben bea ©orftonbeS »ttmetft.

«tt. 21.

Xier 9}ed)nungäfflbtet (.?finf)enDotpebet bejw.

SRenbant) bot

1. übet bie 3^obtea<2luagnben an ©otto,

2. übet bie 3<'^'^4*(£innabinen miS Sonetten

unb auö bem .Slingelbeutel je ein oon bem ©ot«
ft^enben beö Ritcbenoorftonbea ju beglonbigenbea

Sttjcitbnife aiifjufteQcn unb bet iQu^rcörecbnung

ala ©cleg beiiufügen.

X'ct ?lnfnuf unb ©erfouf bon SBJetthpnpieten

ift fleta biittb eine Sur8bef«i)einigung ju belegen.

D ©etn)Qltunge*©tunbfä§e.
9ltt. 22. ©clegung oon ©elbetn

©ei bet jinabaren ©tlegung oon tird)Iid)en

©elbeni finb bie Sorfcbriften in §. 1807 unb
§. 1808 bcS ©ütgerlidten ©efebbudjea unb bie

SIrtitel 73—76 bea ©teugijcben ÄuafiU)tung8gefe§ee
oom 20. Septcmbet 1899 jur SJitbtjÄnut ju

net)mcn ®)

‘) Siebe 9(nmetfung ]u $lTtifeI 12.

*) %. 1807 b«4 !0. 6).-e. 3>i( Sinlegung »on aRQnbtlQelb

ioll nur erfolgen:

1. in f^arberungen, ffir bie eint fixere $Bpotbef an einem

inlänbifiben 6ttimbftQ(fe beftebt, ober in gdttren ®runbfd)iilbcn

ober 91tntenid)ulben on iniänbifd)cn (Srunbftaden

;

2. in oerbrreftcn ^orberungtn gegen bae Meid) ober einen

Snnbebftaat fomie in Sorberungen, bie in bab Meidibfibulb*

buib ober in bai StoalBfCbuIbbuib eines Sunbetftaateb ein*

getragen fmb;
3. in »erbrieften Sorberungen, bercn SBerjinfung oon bem

9tcid)e ober einem Sunbebftaate geioäbrieiflet iü;

4. in Seribpapieren, inbbefonbcre ijlfanbbriefen, fomic in

oerbrieften Sorberungen jeber 9rt fegen eine inlänbifcbe

(ommunale itorperfibafi ober bie Srebiianftalt einer foicben

aörperidjaft, fofem bie Seribpopiere ober bie gorberungen
Don bem S3unbesralbe )ur SIniegitng non MlSnbelgelb me
geeignet ertlört finb;

&. bei einer inlänbifiben üffentliiben Sparfoffe, nenn fie

bon ber jufinnbigen iBebbrbc bes iOunbebfiaateb, in melibem
fie ihren @ip bot, jue Anlegung bon UTliinbelgelb für geeignet

ertlärt ift.

Sie SanbeSgefepe tönnen für bie innerhalb ihres ®tliung<>
bereiibeS belegencn @runbftüde bie ®runbföpt beftimmen, naib

benen bie Si^erbeil einer $>bpolhet, einer ®runbfihulb ober

einet Mentenfihulb feftiuftcUen ift.

§. 1808 be« S. @.*iB. Rann bie Anlegung ben Umftänben
nad) nicht in bet im §. 1807 bejeiihneten SBeife erfolgen, fo

Ä tt. 23. © 0 ft f e n b u n g e n.

©oRfenbungen (©tiefe unb ©odete) bet ftn^lii^n

Otgone on bie ©taotöbebbrben unterliegen nit^t

I

ben ©ortogebü^reii, nienn btefelben:

1. 9Ingelegenf)eiten beS fiafaliiii)cn ©atronatea

betreffen,

2 . ouafdilie^li^ im @toataintereffe liegen ober

ift bet ®elb bei bec Meiditbant, bei einer Staottbanf ober

bei einer anberen burd) Uanbetgefep ba)u für geeignet et*

(lätien inlünbifihtn Sianf ober bei einer ^interltgungsftelle

aniulcgen.

?frtifrl 7.3 beS firtiifi. JluJfüljrungSgcfcBei' S- 1 <^>ne

.(>npotbcf. eine (fsmnbidmlb ober eine Pltnknfduilb nn einem
in ^ireuscii belegencn Oirunbflüd ift für bie Jlnleguttg uon
i'üitibelgelb nl» fitper anjuWKn, tucim üe imieil)nl6 bes fünf*

jetinftidien, ober iofetn ihr (ein nnbere« ber ffintragiiiui be«

bftrfenbe« .'HedU im iNnnge uoigebt ober gieidiftebl, iimcthnlb

bc4 finjüinisinchen b*e ilanUii erniitielten Oirmtbfteuerrein=

ctirage« ober bei etucin lönbliieii (MniiibFtüd initerltnlb ber

elften swei IriUcI, bei einem ftnbtiirtien (Mrnnbftüd innetfwlb

bet erften .^iSlfle be« 'A’ertbea m neben (onroit.

Ser A<erlb ift bet Innbiidjen ('Irnnbfnicfen burd) l«re
einer ilrtiiBtidKn öffentliihen lirebiwnftiill, bie bureb iier*

einigmig »mi (ftrmibbefipcrn gebilbet in unb burd) ftaniliihe

iietlcilmng dltrtttäfäljii.(etl erlangt bat, ober burdrJoxe einer

U-tteuftiidjen proninjinl. (loirmuiwlOftönbifdieit öfffttlliibeti

(»triiiib’fttebiliinftnlt ober btirdi getichtlube iarc, bei ftäbti'diett

Wruitbitücfen in altidjet Slieifc ober btiidi Jufe einer öffeiit*

liipen Seucrt>erfid)ejmigäsniiitalt fffljitiiellen.

§ 2. statt beb ..^u'oniiigtfldien bea Oirunbfteuerreinertrageb

ifi bei Wrunbftüdcn, bir non einet Grcbiluttfiait ber im if. 1

abf. 2 bejeidraeten 31rt iabungsgemäfi ol)ite beionbrre I4t*

mitteluiigcn bis m einem grbüereii Aielfadtcn belieben loerben

tbnnen, bat gröftere AMtlja^, fofcrii et jebod) ben btelitig*

faditn S*itrog iiberfttigt, btefet ÜBetrng muHgebenb.

Sur einzelne Aejiite Intm burJi Stöniglicbe ilerotbnnng

ftatl Oe« ,'inwnjifliaien bc« ('»tmibneiteireinertragc« ein bot
SiiKJigtndje nid)t tUicrfteißeiibc« grbfictc« Vielfache« beftimmt

Werben.

Krtitcl 74 a. o. C. 3nr Mnltgung Don SRünbelgelb ilnb

aufter ben im p. 1807 bet IBürgerli^tn ®efepbuihet bejeioh*

neten Sorberungen unb ÜBerihoapicren geeignet:

1. bic Mentenbriefc bet jur Scrmittclung bet Slblöfung Bon
Menten in $reuften beftehenben Mcntenbanfen

;

2. bie Sihulbuerfthteibungen. weld)e »on einer Scutfehm
lommunnlen Hörperfihaft ober oon ber Srcbilanftalt einer

folthen Rötperfd)aft ober mit Genehmigung bet ftaatiiihen

Mufiiihtebchörbc oon einer Stinhengemeinbe ober einem fitih*

liihen ilerbanb auegcftellt unb entweber oon Seilen bet 3n*
^ber tiinbbar ftnb ober einer regelmöfiigen Xilgung unter*

lienen

;

3. bie mit ftaatltdier Genehmigung auSgegebenen ©fanbbriefe

unb gleid)ortigen Schulboerfchrcibungen einer Sreb.tanflalt ber

im Mrlifel 73 §. 1 «bf. 2 bejetd)iieten an;
4 bic auf ben Sn habet lauienben Schufboerfthreibungen,

welche non einer ^rcufiiiihen $ppathelen>Mliien*Sanf auf
Grunb non Sariehen nn ^reuftifihe flürpetfehaften bet Sffent*

liihen MechteS ober oon Satle^n, füc welche eine folche

RSrperfihaft bie Gew&hilctftung übernommen hat, aufgegeben

finb.

Ärtifel 75 a. a. O. §. 1. Gine in ©teuften beftchenbe

if feilt liehe Sparfaifc fann burch ben Megierungt>©tdfi>
bauen im Ginuernebmen mit bem £anbgcriihtt*©riftbenten

jur Mnleaung uon Mtünbelgclb für geeianet erflärt werben.

Sie Gtflärung (ann jurüdgenommeu werben.

I

Sie Grflürung unb bic Müefnahme ftnb burch bat Mmtt*
f hiott bcfannt ju machen.



»xo

aui» ber ftaatUd)en Oberaufftcbt bertjorgeben, in8be>

fonbcre

:

a) bte (Sinfenbungen ber Äircbenjjcmeinbe*ffitat8

unb 9)e<bnungm an bie {taatlicben 9(ufjt(bt8<

beljürben,

b) Seridjte ber Stircbenoorftänbe on bie 3te»

gierung8*'ißräftbenten über (Jrfabronblen unb
^eränberungen in ben ffird)engemeinbe>Or>

ganen,

c) ©ericbte ber ftird)enuorflänbe Wegen Sinbotung

ber in §. 50 be8 ©efe^eS oum 20. ^nni 1875

über bie SBermögen«uerwaltunq in ben tatbo«

lifdjen Äircbengemeinben •oorgef(briebenen

©enebntigung ber ftaatiicben ^nf)'id)t8beb8rben.

Sitte betartige, ntdjt ju franfirenbe ^onfen«

bungen ftnb jebo<b mit beni Scrmerf ,ißorto»

pflicbtige iJienftfntbc" ju öerfeben.

Slrt. 24. SSertauf oon SBertbp apieren.
Sluf ben 3nb“bet Inutenbe Söertbpapiere bürfen

unter bem SlntnufSpreije nur mit ©encbmigung
ber ©emeinbeoevtretung nerfouft werben.

Sl r t. 25.

@d)en(ungen unb ©runberwerb.
SBenn oermöge !2:ertaniente8 ober @(benlung

einer Stirdje jur Grricbtung einer neuen ober @c*

9(rtifcl 76 a. a. O. 3in b<ä §. ISOS bte Sürgtt«
lidjcti Wf(«obu<tife farm bie 9lnlej}imj uon iDtünbeigclb bei

brc iHreufji(d)i'n Kcntrtilflcnofitnirfwftefafic ober einer fonitigen
,

^»rtufeiidjeii dffemlidjtit äianfiinftalt (liaiibcsbanf, lanbfd)oft>
|

lii^cn, rittcritbaftlirbeii 2)ar(ctiiiMoffr ulm.) unb, Btnn bie
,

bon einer ^ireubtidien ^rWaibanf aubgefieUten ifötribbopiere

bureb ben iBnnbebrafb jur Jlnlegmig »on 9f!ünbtlgelb für ge=

‘eignet erfläri fi»b ober eine 'Preii6ifrt)e ißriontbanf nod) SifaB'

gabt beS ülrtiftl So für bie ^riiuetlegmig Bon 9iScrtb|)a»itren

Ql« §imcrlegungjitellt beftimmi ift, bei eiuer ioleben $ri»at>
banf erfolgen.

' “
i£ie tUnlcgung bei ben orbciitlid)cn &inttrtcgung8fieQen

(,^nttrlfgungi»Crbnimg »om 14. OTätj 1879, <St|eB=»amml.
6. 249) pnbet hirbt ftoW, '

'

"

'

"i .

Weiterung einer fi^on beftebenben (Stiftung eine

3umenbung gematbt wirb, fo but ber Sfirtbenoot-

ftonb ohne Setjug ba« betreffenbe Xeftoment bejit.

bie @i)entun^ur(unbe ber Sifcböflidjen S3ebbtbt

i^ur ferneren «norbnung einjufenben. Se^tmittigt

3uwenbungen ober Srbenfungen tm S3etrage Don

mehr al8 5000 Wf. bebürfen naef) 9trt. 6 §. 1 bei

SJreufeifcben ÄudfübrungSgefeged jum ®ttrgerli<bej

©efebbutb oom 20. (September 1899 berÖenebmiguitj

beS K0nig8 ober ber burd) jfüntqlicbe 93erorbnunj

beftimmten Sebbrbe. Set Seredjnung beä ffiertbfi

werben wieberfebrenbe Geiftungen mit uier Don

$unbert ju .<?apital gereebnet. Die (Srtbeilung bet

StaatSgenebmigung ift »on bem Jtircbenoorftonbe

bei bem fHegierung8>$rSfibenten in Slntrog ju

bringen. 97ad) Slrt. 6 §. 3 a. a. D. wirb mit

©elbftrofe bi« ju 900 9Hf beftraft, wer für eine

juriftifebe S^’rfon, bie in ^reufeen ihren Si^ tat,

ol8 beren ©ovfleber eine (Scbenfuug ober eine 3*'

wenbung oon Sobebwegen in (£mpfang nimmt wib

nicht binnen uier SBotben bie erforberlidje 6(>

nebmigung nmbfucbt.

3um (itmerb »on ©runbflücfcn im äBertbe

nidjt mehr ol8 ölKX» 5DJf. ift eine ftaatlicbc ®e>

nebmigung gemäS Slrt. 7 9lbf. 1 a. o. £). nicht nicht

erforbevlidb.

Äöln, ben 29. September 1902,

IDtx S^apitularDitar ber ©ribiügefe fi5(n.

Dr. Äreubwoib.

Kr. 580 9crr«ttal'9ai4ri4tr}t.

®er ©ürgermeifter ber Gaubbürgermeiilcreim

Sinbfelb unb 97ör»enid) im Äreife 5)üren, SItthw

Jtroh|, ift geftorben.

®ie einflmeilige Sermoltung ber Sürgermcift»

reien ift bem ÜHegierungS • (jioil » Supernuinent

Qafob ©reibtopff bietfelbft übertragen worben.

\

fpiergu ber Oeffentlicbe Ängeiger'. IKr. 47.

t

1

3>n»f Bon n. StcrcTen in atadien.

Digitized by Googic
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Jlmtablati
bet* .Qöitt$)Itdjiett 9}e(|teruitd Sliic^en^

?tücf 51. SuSgegeben ju SSadjeti, Donnerstag ben 27. SRooenibct 190%

!R(4t)eilißee Stbonnrmcnt auf bab Sfmteblatt B- 3*2). ^nbaltbangabe bts unb btr Ofefet).

Sammlung 6. 321. $orialt{dKb S. 321—322. !(lrüfung ber ilcbretinnen, txr Sil)ult)orfteberinnen unb brr Sora^«
lebieriunen im 3obre 1903 S. 322. Iltbtrfi(t)l anitttfrubrr .«raufbeitcn S. 322. Scrbot bc« ^anbel» mit (Hrftflgci im
llmbrrjieben für bcn Umfang btr Srciie ülotbeujStabt unb aajbcn«llanb S. 32.3. 2l<einbaube}irfc B. 328. 2flartini<

SJarftpreifr S. 323. Slueloofung non 3icntenbriefen btr ®ionin< Sürftfalen unb bcr Äbtinproninj S. 328 - 324. ®rr.
Itibungburfunben für bit iPcrgmcrft gcrnarbiuc, i^lje mib .^ilfa^. 324 —325. ®erfonttU9tad)ricbttn 6. 325.

Kr. 531 !5nf und den damit verdnndrnen. «tue 9<Ua0t dcifddm
bildrndrn CefVetttlit^rn Mnjddcr 5ndrt nur rin | a Ir r e « adonurmmt ftatt, drffm $rrii

( IKarf 50 beträgt ; der Sr}ug fann nnr allein dnr<^ die y « 3 gefif|<irrn. 3»ie Se>
fteOnng mug beider 9)o3an3aIt, dnrdr tocldre dab 9Iatl bejogen tuerden foO, fi'^tcften«
bii )nm 15. fann «r deb nenbegonnenen Sabreb erfolgen, da, fobald die }n diefem 3eit<

dttttfte feflinfleOende 9ln5age fAr dab 3abr 1903 dergriffen ift, Weitere iBefteUnngen ni<bt

mcbr onbgefAbrt werden fdnnen.

fbär die tablnngbdAiärtigen (dremblare fowobl deb fftmtbblattb alb antb ber (5efeli«

fammlnng, weltbe die (Ormeinden }u halten gefe%tiit| derr>3i<btet And, ebenfo fAr

die f rei-<Sr(tnplare, Weldre anm dienAlifben (Ocbraudrr den iBebärden nnd einaelnen

Beamten geliefert werden, bedarf eb derf eflcUnng bei der Seattgb<19dft«nAalt niibt,

tb ib daher die SefteQung aablungbbbiebtiger C^^emdlare, damit niibt deren |Wei geliefert

werden, an nntrrlafr*w>
tlaih^n, den 24. 9todember 1902.

9er Megiernngb>BrAfldent. bon i^artmann.

Inhalt de« $eid|«-<$rfel{blatte«.
|

51r. 532 Das 45. Stfuf enthält unter 91t.

2902: ©efanntnrnc^nng, betreffend bie bem inter»

nationalen Uebcreintoninicn über ben ttifeiiba^n»

fro(f)tDertebr beigefiigte Cifte. 93om 9. Diooenibet
1902. Unter 97r. 2903; ©etanntmai^ung, be»

treffenb bic ÄuäfüfjruiigSDorfdiriften ju bem @efe(}e
oom 10. 9Moi 1892 (fWeittfS.filefe^bl. @. 661) übet
bie Unterftfihung Oon (Familien ber ju fvrieben«*

|

Übungen einberufenen ÜKannfdjaften. Boin 15.

9looembet 1902. Unter 91r. 2904: ©etannt*
madiung, betreffenb ©eftimnnmgen für ben .tllein»

lanbfl mit Qlarn. S3om 17. Stooember 1902

ftthalt der Oefrl{-$amminng.
Sr. 533 Dnä 45. (£tüa enthält unter 9Jr.

10401
: Verfügung beS ^uftiaminifter«, betreffenb

^*e Anlegung beS ©rrinbbudjS für bie ©ergroerfe
itn ©cjirfe beS AnitSgcri.'ht« ©iebeufopf. ©om
p- Oftober 1902. Unter 91r. 10402: ©erfügung
«8 betreffenb bie Anlegung beS

I

®runbbud)Ö für einen ©ejirfe ber
' Amtsgerichte ©raubad», Diej, ^adjenburg, ^bi)r»

©venjhaufen, Cangcnfchnjalbad», ilimburg a. C.,

TOontübaur, 91aftätten, fHennerob, 9?unfel, SBeil»

bürg uub ©SaHmerob. ©om 8. 9looember 1902.

fierordnnngen nnd fekanntmaihnngen
der fentral^ehirden.

©rtanntmaihnng.
Wr. 534 Die grift für ben Umtaufch ber

im 9Jeid)S.©oftgebiet unb in SBürttemberg bis

ffinbe 9J2ära b. gültig gewefenen ©oftroerth*

jcichcu gegen foldje mit ber „DeutfeheS

97eieh“ läuft noch (Snbe Dejember 1902. ©iS
baljin fann ber Umtaufd» bet allen 8}eid)S»©ofl»

auftaltcn unb Söniglid» 3öürttembergifd»en ^oji*

anftalten fotoic bei ben Canbbriefträgern bewirft

werben, ©om 1. 3fl'’uar 1903 ab werben An«
träge auf Umtaufd» alter ©oftwerthjeichen nicht

mehr berütffid)tigt.

Soweit noch Senbimgen mit ölten ißoftwerth*

Di^: _J')y(_zOigU



jeidien tiorfommfn, tueibcn jte uoit bfn '??oftan*
|

(talten bis juin Abläufe ber llnitoii’rt)fnjl iiidit in
|

ber ©eförberung oufgcboltcn unb oiid) nicht mit
[

9jQd)tnfc belegt. Üe nndi Slblmif ber giift rtma
j

nod) Dermenbetcn alten "!poflu>cit('5eid)cn merben
!

uou ben ^oftanftalten als ungültig bebanbclt.

®crlin W. 66, ben 17. 9Joocnibcr 1H02

®er ©taatsfefretär bce tWdd)S»^iiftnmtä.

Qm ?lufirage.

@ i e f e f e.

yn’tfv^ttnttftn nni ^rkanatmai^nnerit
ker StrovintiaMekörkm.

Sefanntma^ung.
9lr. 535 Slie ^irüfungen ber i’chrcrinnrn, ber

©ckuloorfteberinnen unb ber eprachlehrcrinntn merben

in unferem ®e|<hQft4berei(he im Clabre 1903 nad)

fofgenbem ^(ane abgebalten merben:

1. 3n (foMni), l^rüfung ber Siebretinnen oom
11. äl^ai unb Dom 12. September ab;

Prüfung ber Sebufooefteberinnen am 23. 312ai

unb am 26. September:

Prüfung ber ©pratblebterinnen Dom 25. 9Äoi

unb Dom 28. September ab;

2. 3n ^dltt, Prüfung ber Siebrerinnen unb Scbul*
|

Dorfteberinnen Dom 23. aWär^ ab. I

®ie 8or|cbriften über bie ÜKclbung unb bie ®e« I

bingungen für bie 3uJ<iffu'’8 ju biefen Prüfungen

finb in ben ^rüfungSorbnungen Dom 24. Stpril 1874

unb Dom 5. Stuguft 1887 entbalten, melcbe mit ben

{pöteren 2(bänberungen in btm ünbange ju ben ®e-

ftimmungen beS ^erm 3JJinifterä ber gciftlicben,

UnterriebtS« unb 9Äebiiinar»*tngclegenbeiten übet bie

böberen SKöbcbenfcbulen Dom 31. 9Rai 1894 abge>

bnicft unb im Siege beS ®itcbbonbefg jn bejicben finb.

21uüer ben bort geftelltcn ^^orberungen ift noch

ben ijkfiimmungen be» ÜKinifteriaMSclafieS Dom
15. 3amior 19Ö1, U 111 D <«r. 3323 ü 111 B 2917

{ßenlrolblatt für bie gefammle Unlerritbtä'SermoItung

in ®reii6en 1901 Seite 204 —209) in jeber SJfelbung

jiir oo" ber ®emerberin beutlicb

unb genau an^ugeben, mo unb Don mem fie für ben

fiebrberuf oorbereitet morben ift, namentlicb in

roelcber äüeife unb in meldjem Umfange ihre praftifcb*

päbogogifcbe ®orbilbung erfolgt ift, in meicbra fiebr*

pegenftönben unb auf melcbeu Stufen fie einjelne

i>erfucb«lettiorcn foroie fortloufenben ftlaffenunlerricbt

ertbeilt bot, mib Don mem ihre Sebrarbeit geleitet

unb beaufficbiigt morben ift. 3om Ülocbmeife ibrer

®orbilbung im »nb in ben meiblicbm

^tanbarbeiten bot febe ®cmerberin eine Don ibr felbft

gefertigte 3<'£b"ong unb eine Don ibr felbft gefertigte

Itanbarbeit anS bem Stoffgebiete ber Dbertlaffen ber

Sebulart, für melcbe bie Uebrbefäbigung erftrebt

mirb, Dorgulegen.

Slotb bem (Srfaffe Dom 15. 3onuar 1901 fann

ferner bei ber fcbrifilicben fßtüfung an Stelle ber

Ueberfebung auS bem Xeutfeben in bie frembe Sprache
eine freie fcbriftlicbe Slrbeit Don mä§igem Umfange
treten.

Xiie Prüfungsgebühren betragen 20 3R. unb finb

Dor (Sintritt in bie Prüfung ju entricblen.

Sobleng, ben 13. fUoucmber 1902.

ProDin^ial’SebttlfoOegium.

IQeiteri.

IRr. 586 Uebrrfiikl attßrtfrnber Shranfkrtten.

SegierungSbejirf üaiben. Qabrgang 1902. QülireSmodje Dom 16. 91ouember bis 22. fHoDcinber 1902,

Unter-

leibD- ' ünnfern.

ZQPf)U(.

SchaTlad).
lipb« '! Itinbbclt. j [I

‘

tberie. ;l fiebet. "
1 1

_ l; . . _ 1 - H L .

®rtr.
SVf.'

To-
best.

ftrfr.
To-
best.

(Srh. besf.|erfr.
'

ffirfr
be#f.|®'f^-

To«
btff.

Machen Stabt 1

ll— ‘294 13 1 ___ 7 1 t — - il_
Modien Canb. — 1 1 -

l
-

;Cürcn .... — — 50 — — 6 _ —

—

^
Srteleng . . .

— — 2 - 4 1 ^ 1 __

(Supen .... _ — — - ^ - —
1

—
SeilenCircben

.

_ 3 — — 2 — _
1

—
Reinsberg . .

— — — 2 —
i

— —
^lich — 2 — 1 — I

Walmebp. . .
— — 56 — — 2 " __ _

1
_

P2ontjoie . . . >
— — 33 — — 5 Il -

!

- ^ —
Schldben. . .|

— - - — — — — - !
- — — — 1

— —
Summe .

{

1 - 1*38 15 1
8 — 26

i
1 l

- —
1

— — — —
1
— —- •

I *
I

—
I

“
I

—
II I

*
II I II I II I i!

Äacben, ben 25. SUoDeinber 1902. X)er 9legierung8«Präftbent. Don ^artmann.
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£«itb(3|>oli|dIi(^< fltttfrbniino.

92r. 587 (äeflfldelc^olera in nrueici

in melireten Ortfdjoften bc8 ÄtetfeS Sladjen«

8anb unb ber @tabt Radien toieber audgr6rod]?ii.

öa joirb beSlwlb mit 9türfftd)t ouf bie jur ßfit

bffte^enbe ©efotjr ber ©crbrcitunfl bicier ©eudje
auf Qirunb ber §§. 18 ff bed 8}eid)a>^ie^feu(^en>

geiefte« »om t)iemut biü auf 2Bei-

tereS ber $onbel mit ©eflügel im Um^erjieben

für ben Umfanfl ber ffireife 8(Qd)eti»©tabt unb
aoc^cn»8onb gänjlid) unterfnot.

®tefe 8Inorbnung tritt fofort ln Straft. lie
üuf^ebung berfelben mirb erfolgen, fobalb bte im
Eingänge bejeid)nete ©euc^engefn^r befeitigt ift.

ßmoiber^nblungen gegen oorfte()enbe Slnorb-

nung unterliegen, fofcrn nac^ ben beftcbcnben @e»
fe^en nidjt eine i)B^ere ©träfe ocrwirft ift, ben

©trofuorf^riften in g. 66, ^ 9teid)a»

5üie^feu(^engefe^e8.

Sotten, ben 26. Slooember 1902.

®er fRegierungää^rfiftbent.

Don ^artmann.
92r. 538 !X>er StreiS ©t. ilBenbel ift aua bem

SBeinboubyirf 9Jr. 41 (©oorbrücten) au8gefd)ieben

unb bem uemboubegirbe 91r. 40 (ftreuinad)) gu«

getbeilt morbcn.

9tuS bem IBeinbaubejirt 9lr. 30 (iUaffnu) (ommt
bie @lemoTfung ©eelbod) in f^ortfaQ.

Stachen, ben 21. lUoDember 1902.

®er Sffegierung«*?r5flbent.

Don ^artmann.

9lt, 539 35ie Durchfchnittä^aWarftpreife auf
ben ^uptmärften beg IHegicrunga^Scjirtö Vlachen

am aRortinitage biefcS ftelltcn üch für:

{Beiden für ben Sentncr owr 50 kg ouf 7 W. 88 ^fg.
fRoggen

®<rfie

öofer
fieu

©troh
SRit

baa ©^ocf
’lcht auf

H

n

1/

n

»
bic

50
50
50
50

600

7 „

// 7 „

//
7 „

H ^ H
29

16

58
43
40
68

SeEanntniochung oom
27. üRäri 1820 (SlmtSblatt ©eite 205) finb bie

Dorftehenb ongegcbenen greife für boS Qiattr 1903
in Stnroenbuiig ju bringen.

Stachen, ben 25. SRooembet 1901.

S)er SRegierunga-^rfiftbent.

^ Vertretung: Voehm.
9tr, 540 Sefttnntmaihttng.

«tniloofnnd »ott SImtmbriefm.
®ei ber heutigen Slualoofung oon Sentenbriefen

für baa ^albjata Dom 1. OEtober 1902 bia 31.

9Rfirj 19^ ftnb folgenbe ©tUcEe gejogen morben

:

I. 40/0 IRentenbriefe berVtoDinj^eftfoIen
unb ber IRheinproDinj:

1. Litt. A k 3000 URarE:

SRr. 106, 124, 313, 348, 362, 583, 674, 707,
764, 863, 901, 1043, 1367, 1674, 1706,

1905, 1913, 2029, 2083, 2209, 2393, 2414,
2479, 2504, 2614, 2661, 2751, 2815,2892,
3045, 3068, 3216, 3352, 3384, 3500, 3505,
3690, 3846, 3882, 3887, 3967, 4007, 4377,
4492, 4542, 4562, 4565, 48.53, 4881,4941,
4967, 4991, 5155, 5292, 5376, .5473,5503,

5643, 5748, 5765, 5813, 5843, 5901, 6092,
6119, 6131, 6158, 6186, 6371, 0438, 6439,
6485, 6624, 6636, 6639, 0922, 6991, 7002,
7052, 7084, 7118, 7175, 7205, 7207, 7263,
7343, 7344, 7351, 7414, 7497, 7660, 7681.

2. Litt. B k 1.500 aRmt;
SRr. 4.3, 49, 65, 16.5, 180, 334, 475, 681, 706,

735, 745, 1036, 1130, 1236, 1331, 1434,

1478, 1535, 1508, 1699, 1761, 1789, 1799,

1807, 2104, 2125, 2198, 2244, 2379, 2434,

2458, 2543, 2622, 2647, 2794, 2969, 3316,
3323, 33.30.

3. Litt. C k .300 aRart:

SRr. 114, 231, 370, 404, 460, 616, 683, 762,

927, 990, 1045, 1050, 1137, 1207, 1261,

1338, 1376, 1420, 1469, 1515, 1.543, 1559,

1976, 2000, 2022, 2047, 2217, 2342, 2352,

2392, 2509, 2020, 2037, 2053, 2703, 2777,

2783, 2789, 2952, 3010, 3012. 3409, 3425,

3470, 3490, 3529, 3012, 3852, 3916, 4024,

4026, 40.13, 4122, 4124, 4193, 4277, 4387,
4.394, 4450, 4458, 1460, 4493, 4528, 4577,
46.52, 4703, 4724, 4736, 4837, 4902, r>002,

5136, 5297, 5560, 5728, 5748, 5843, ti082,

6111, 6298, 0453, 6098, 6801, 6951,6966,
7293, 7399, 7470, 7531, 7.548, 7.5.59, 7579,

7647, 7078, 7795, 7855, 7801, 7915, 7964,

8094, 8111, 8208, 8209, 8334, 8373, 8466,

8469, 6470, 8553, 8627, 8990, 913.3, 9260,

9342, 9374, 9376, 9706, 9737, 9742, 9819,

9824, 10001, 10112, 10234, 10398, 10573,

10581, 10622, 10929, 10949, 10999,11029,
11035, 11272, 11291, 41694, 11726, 11758,

11871, 11878, 12078, 12175, 12232, 12278,

12648, 12709, 12972, 12989, 13044, 13108,

13287, 13365, 13428, 13550, 13675, 13786

14018, 14026, 14048, 14362, 1440.3, 14623,

14646, 14862, 14965, 14980, 15261, 15396,

15431, 15585, 16296, 16368, 16457, 16538,

16549, 16589, 16719, 16897, 17049, 17076,

17156, 17196, 17229, 17261, 17272, 17361,

17378, 17497, 17514, 17573, 17624, 17630,

17662, 17691, 17716, 179.36, 17947, 18051,

18135, 18185, 18229, 18351, '18364, 18893,

18559, 18612, 18671, 18677, 18751, 18796,
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18830, 18909, 18951, 19020, 19027, 19048,
19283, 19354, 19391, 19404, 19498, 19630,

1965«, 19709, 19711, 19727, 19779, 19802,

19920, 19921, 19976, 19986, 20051.
4. Litt. D i 75 Wart;

5Wr. 32, .526, 544, 584, 712, 886, 1167, 1367,

1377, 1682, 1901, 2031, 20.58, 2108, 2240,

2317, 2554, 2571, 2.577, 2611, 2644,2719,
2810, 2909, 2983, .30.30, 3253, 3297, 3318,
3374, 3410, 3651, 3696, 3711, 3914,4100,
4130, 4247, 4.316, 434.5, 4420, 4443,4651,
4751, 4817, 4837, 5040, 5042, 5091, 5171,
5265, 5267, 5285, 530.3, .5.329, .5366, 5877,
.59.50, 6205, 6244, 6258, 627.3, 6288, 6478,
6572, 6635, 6781, 6808, 6884, 6986, 7019,

7072, 7098, 7229, 74.59, 7581, 7646, 771.3,

7735, 7774, 7829, 7834, 7925, 7934, 8261,
8479, 8523, 8589, 87.56, 8856, 8985, 9060,

9078, 9326, 9443, 9450, 9451, 9673, 9946,
9988, 10011, 10176, 10262, 10373, 10439,
10.543, 10640, 10683, 10821, 10877, 10939,

10943, 10970, 11031, 11155, 11376, 11407,

11543, 11603, 116.30, 11788, 12055, 12097,

12169, 12196, 12326, 12621, 12635, 12762,
12765, 12906, 13153, 13253, 13439, 13444,

13456, 13591, 13619, 13658, 13755, 13780,
13793, 13819, 13895, 14021, 14043, 14234,
14245, 14323, 14525, 14661, 14680, 14826,

14958, 15179, 15195, 15235, 15396, 15494,

15519, 15545, 15601, 15620, 15642, 15667,

15768, 15922, 15948, 15953, 15998, 16034,

16096, 16351, 16412, 16563, 16720, 1673.5,

16778, 16823, 16849, 16969, 16990, 16992,

17143, 17263, 17328, 17.553, 17577, 17622,

17756, 17848, 17854, 17880, 17891, 17949,

17968, 18092, 18132, 18147, 18148, 18216,

18245, 18257, 18271, 18323, 18370, 18380,

14813, 18556, 18572, 18656, 18673, 18809,

18821, 18853, 18890, 18932, 18939, 18990,

19006, 19025, 19027, 19049, 19114, 19220.

II. 3*/i®/oJRenten6Tiefeber5ßrooinjSBefi>
falen unb ber SR^eini)Tooini.

1. Litt. L k 3000 Warf.
iRr. 224.

2. Litt M k 1500 Warf.
SRr. 91.

3. Litt. N ä 300 Warf.
5Rr. 314.

®ie auäoelooften JRentenbriefe, bereit Serjinfung
Dom 1. nprü 1903 ab auf^Srt, luerben ben

Qn^abem berfelben mit ber Mufforberung gefünbigt,

ben ftapitalbetrag gegen Quittung unb 9Iücfgabe

bet SRentenbriefe mit ben baju gehörigen, niibt

me^r jafitbaren ^inSfouponS
Ru I. ©erie VII SRr. 10 bi8 16 nebft lalonS,

Ru II Steife II ÜRr. 8 bi8 16 nebft ^nmeifungen

Dom 1. Slpril 1903 ab bei ben Sfönigticfien jRenten»

bauftaffen ^ierfelbft ober in ©ertin C, fflofler*

ftrafee 76 I, in ben ©ormittagSftuiiben oon 9 bi8

12 U^r in Smpfang ju nehmen.
Sluöwärtd luoljnenben Inhabern ber gefünbigteii

SHcntenbriefe ift e8 geftottet, biefelbcn unter

©eifügung einer Duittung über ben ffimpfaiig

ber ©ninta ben genannten Raffen poftfrei ein»

jufenben unb bic Ueberfenbung beä ©elbbetrage«

auf gleiciiem SBcge, jebodj auf ©efa^r unb .Roften

beb (jmpfängerä jn beantragen.

9iuii) modten mir barnnf aufmerffam, bafe bie

ÜJummeni aller getünbigten bejro. noch tücf«

flönbigcn ÜJentenbriefe Liitera A, B, 0, I), L,

M, N, 0, P burct) bie feiten« ber 'Jlcbaftion be«

®eutfd)cu SHeidie» unb.Rönigiid) ©reufjifdien Staat«»

anjeigeiö betauSgegebene allgemeine ©crloofungä»

tabelle in ben Wonaten Wai unb SRooember febe«

^abre« ocröffentlicbt merben, unb ba& baä betreffenbe

©tücf biefer Tabelle oon ber geboebten iRebaftion

jum ©reife oon 25 ©fennig bejogen merben tonn.

©fünfter, ben 15. ©ooembet 1902.

Röniglicbe I)ireftion ber IRentenbonf

für bic ©rooinj ffieftfalen, bie fRbeinprooinj unb

bie ©rooinj |>effen»SRaffau.

afeber.
|^»T9r>nnit0ett mik $ekAnntm«ihn«(ni

ankrireti ttebätrken.

9tv. 541 Unter ©ermeifung auf bie §§. 3b

unb 36 beS ©erggefe|e8 oom 24. :Jiuni 1865

bringen mir bierburtb bie ©erletbungSurfunben für

bie ©etgmerfe ©emarbine, (Slfe unb ßilta bei

grelenberg mit bem ©emetfen jur ö^cntlicben

Renntni^, ba^ ber ©ituation«ri6 gemäfe §. 37 jene«

©efe^eS bei bem Sfönigticben ©ergreoierbenmten be«

fReoier« Jlacben ju Sladjen jur wnfiebt offen liegt.

Sonn, ben 18. ©ooembet 1902.

RbniglitbeS Oberbergamt.
3m iRamen be« Rönig«!

Stuf ©runb ber Wutbung oom 14. guH 1902

mirb bem ffiftbmeiler ©ergmert«oerein ju öfcbmeiler»

pumpe unter bem iRomen ©emarbine ba« ©erg»

roerfäeigentbum in bem in ben ©emeinbengrelenberg,

©dierpenfeel unb Seoeren, im Rreife ©eilenftreben,

SlegierungSbejirf SJacben unb OberbergamtSbejirf

©onn belegenen Selbe, roeltbe« einen Slücbcninbalt

oon 2 188940 Ouabratmeter bot unb beffen ©renjen

auf bem am beutigen Soge beglaubigten Situation«»

riffe mit ben ©uebftaben A bi« J bezeichnet finb,

jur ©eminnung ber in bem gelbe oorfommenben
Steinfoblen nach bem ©erggefe^e oom 24. guni

1865 bietburd) oerlieben.

Urfunblich au«gefcrtigt

©onn, ben 18. fRooember 1902.

L S.

Rdniglicbe« IDberbeigamt.



3m iJlnmen beä ffönigd!
9(uf @runb bfr SKut^ung öom 16. 3uli 1902

roirb bem ffifdjmetler SergioertSöcrein ju ffifc^meiler'

fiumfie unter bem Flamen (£[fe boä ®ergroertS*

cigent^um in bem in ben ©enieinben [^relenberg,

©djerpenfeel unD leneren, im Rreife ©Mlentirdjen,
aiegierungSbejirf Slarfjen unb Oberbergomtabejirt
Sonn belegenen weldjeS einen glädjenin^alt

oon 2188988 duobrntmeter ^at unb beffen ©renjen
auf bem am f)e>itigen Jnge beglaubigten ©ituotionS«
ri(]e mit ben Surfjftoben D E F M L K bejeidjnct

finb, jur ©eminnung ber in bem gelbe oorfommen«
ben ©teinfoblen nach bem Serggefe^e oom 24. guni
1865 ^ierburd) oerlie^en.

Urtunblic^ auSgefertigt

Sonn, ben 18. SUooember 1W2.
L. S.

fibniglic^eb dberbergamt.
gm iliamen beS ÄönigS!

Sluf ©runb ber SKutljung oom 23. guli 1902
wirb bem ttftbweiler Sergwerfaoerein ju (Sft^weiler«

pumpe unter bem 91omen ©ilfo ba8 SergwerK*
eigent^um in bem in ben ©emeinben grelenberg.

:.S5

©(berpenfeel unb Seoeren, im .©reife ©eilentire^en,

IHegierungäbejirt Sladjen unb Oberbergomtäbejirt

Sonn belegenen gelbe, weldjeS einen gläd)enint)alt

oon 2 188994 duobratmeter ^Qt unb beffen ©renjen

ouf bem am heutigen löge beglaubigten ©ituntiona»

riffe mit ben Sudjftaben K L M O N bejeidtnet

finb, jur ©eminnung ber in bem gelbe oortomnien«

ben ©tein!cl)len nad) bem Serggefege oom 24. guni
1865 ^ierburd) oerliebcn.

Ur(unbltd) auSgefertigt

Sonn, ben 18. Ülooember 1902.

L. S.

ftöniglit^eS Oberbergamt.

fit, 541i yerrcMAl-llailirii^tett.

Serfe^jt finb: j)ie Ober-Spoftpraftifanten ©lein»

^annS non ©ifenac^ nac^ $lad)en, $apU^ oon Sladjen

nad) Öangenberg (SHbeinl)/ ^oftafriftemen

^^ilipp oon ©enn^eim nad) fDJec^ernic^, SBq^I oon

'j^omacb nad) Soeben.

Stngef^teHt ift: X)er ^oftanmärter ®8|jlaff als

^aftafftflent in ffiupen.

gn ben SRubeftonb tritt: Oer Obet«^oftpratti*

(ant Seefmann in !lad)en.

^)ier8u ber Oeffentliibe Änjeiget 9?t. 48.

Dnuf g«]i 3. etetdes ta Äadjen.
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|int$lilatt
bet ^öntslid^en Stenietung 51t Slai^eii.

Stütf 52. 9lu<3gege6en ju Slac^en, X)omiciStag ben 4. ü^cjcmber 1902

.tnliaUt StnfiUettioc« übonnrmdtt auf bas Amtsblatt 327. .^nbaltsonaabc bcS JicitbS--@(fcbbIattc« uiib bcr @ef(S>
Sfanimtung 6. 327. ünfpradK, bic @rine SRaicftSt bcr Ratfcr unb 2önia in Sifcn an bie 2)iitalicb(r bcg XiTcttoriumS

unb btciS^eteT bei 2rbcitcrf(^ft bcr ffrupp’fd)cn SBcrte ocriditel bat ®. 327—328. Sfubrcicbuna bcr 3iiibfd)einc fPtcibe III

|u bcn @<bulbperi(bicibunacn bcr $reugifd)cn tonfolibirtcn 3'/i PormalS 4pro)entigcn SlaotSanlcibc Pon 1888 @.328 bib

329. S3c(anntma(bung, bte 'Scibaacbtbfenbungen bctreffcnb @. 329. $cämicntarifc S. 329 - 333. Prüfung für
Scbrertnncn bei ;(^ansn)irtbj(baflsfimbc im Sabre 1903 S. 333. ’^loliiciperorbnung, bctccffcnb bcn Seefebr mit 9RtneraI>

3lcn @. 331-338. @tanb bcr Xbicrfciubcn im iHeaicrunabbeiirt tladbcn @. 338. 'Hufbcbuna bcr Srammirftc ju Slcin<

fclb, fccib Siblcibeii 6. 388. ^cuemnärungen für baS Scran'aqungsiabi 1903 @. 3.39. Xermin gtir ^ci

üntfebäbigung für bie jum iBau bcr (üfmbobn ftreujau-äcimbad) tn bet (Semeinbe Streu,tau jti 'nteignenben Sinnbftfictc

S. 3^. Stiffnung beS Xclegrapbenbetricbes bei ben XelegrapbrnbülffteUen in Wcbctjibeib, Stboppen, SBolIerobe, üRcbeil

unb OTcbetobe @. 339. ^etfonal>Jlo(bri<bten @. 339.

9tv, 543 Stuf 9fmli8bIaU nnb ben bamit berbunbenen, eine Seilage beifelben

bilbenben Ceffeniiiibcn Slniei^et 5nbet nur ein |i a 4 r « « abbnnemenl ftaO, beffen $reii

1 äKatf 50 $f0. betrAgi; bet Sejng f«nn nnt allein bntiif bie «5 0cf<beben. Sie !Be>

fteOnn^ muff bei bet V^ftanfialt, btttii) tttellbe bae iBIall bejogen wetben fall, f|i«te 5 (i*«

bil }nm 15. |«nnar bei nenbe^onneaen 3abtei etfolgen, ba, fobalb bie }n biefein

bnnfte fefl}ufleaenbe 2fn5afle fAt bai 3abt 1903 betgtiffen ift/ tbeiiere !8efteflunoen niebt

mebr anigefübti tberben fdnnen.

bie )ablun^ib5i<btioen (Ssentblate foioolil bei Vmliblatti all and) bet 0efe%e

famntlnng, weldie bie bletneinben m ballen gefelfliib berbfliiblet flnb, ebenfo fAt

bie ^rei-0 «rent|ii«<^*» Ibeltbe junt bienAlAbew ®ebton<be ben Sebbrben unb einjelnen

Beamten geliefetl »erben, bebatf ei bet #eA*iibn 9 bei bet !Be}u0i:$oAanAall niibl.

ei ifl habet bie tBrfteaun0 )ablun0ib5i<bÜ0et (ftentblate, bamil niibt beten twei 0eliefetl

»erben, }u nntcriarren.
Ma4en, ben 24. 9tobember 1002.

Ser Me0ietttn0itf)rAfibent. ban l^arlmann.

fnbait be» $ei<b«-9tfe%blatte».
Wt. 644 I'q3 46. Stütf rmt)oIt unter 9fr.

290.^; fBerorbuung, betveffenb bie Söeauffubtigung

f(f>aumburg«Iif)pif(f)cr prionter Serfidjerimgiuntcr«

nebmungen. ®om 16. fffouember 1902. Unter

yit !J9()6: 33crovbnung, betrefTi^b bie ©eftimmung
etneä ökirnifonortS für bic TOilitärperfoncn ber

Oftoftotifeben ©efabungS-örigobe für Slngefegcn«

betten ber ftreitigen @eii<bt6borfeit. ©om 16. 9io»

ueinber 1902. Unter 9fr. !?907 : ©erovbtiung über

bie Qnfriiftfe^ung be« OkteljeS, betveffenb bie

UnfoUfürforge für ©efongene, uom 30. ^uni 1900

(Jfeicb«>@efc^bl. ©. 536). ©om Ü4. 9looember 1902.

lltfter 9lr. 2908: ©erorbnung, betreffenb bic

onberroeitf iSnredinung be« fflobnung«ge(b5uj(buffcS

bet ©einejfung ber ©enfton für bie 9?ei(t)äbnnf»

bconiten. ©om 24. fflotjcmber 1902. Unter 9fr.

2909: Scfonntinadtiing, betveffenb Äenberungett

bcr Stnioge B jur öifenbnlju*©ertebr«ovbnung.

©oin 23. 'Jfooentber 1902.

fnlfait brr «Sefeb-^amntlnng.

!Wr. 545 So« 46. ©türf cntMft unter 9fr.

10403: ©erffiguitg be« Quftijminiftev«, betreffenb

bie 'Äniegung be« ©runbbuct)« für einen

ber ©ejirfe ber !lint«gerid)te ©ottenberg unb
©lobenbnd). ©om 13. flfouember 1902. Unter 9fr.

10404: ©erfügung bc« ^nfiiiminiftcr«, betveffenb

bie Einlegung be« ©runbbud)« für bie ©ergtoerfe

im ©ejirfe be« 9lmt«geri(bt« ©tobenbiub. ©ont
14. 'Jfooeniber 1902.

9lr. 546 Sie Jlnfproific, bie Seine ©foieftfit

bcr ftoifet unb Äönig uor bet Abrcife nodi ©crlin

in (£ffen an bie ©fitglieber be« Sireftoriuni« unb



bie SertTet« her ÄrBeiterftbaft ber Ärup|)’f(%en

XBe((e Tcdbtrte, batte folaenbcn SBortlaut:

ift 9Rir ein ©ebüifniB» 3^"*” nua^ufbrecben,

wie tief 3<b in SReinem .^erjen bureb ben iob
be« ©ereioiqten erqriffen worben bin. X)iefelbe

Iraner löfet Qbre ®lojeftät bie Äaiferin unb
jtönigin 3bnen Sillen ouMptedien unb bat Sie

bab aud) bereits ftbriftUeb ber grau jum
SluSbrurf gebracht, geb habe häufig mit Weiner
©ewobtin bie ®aftfrcunbf(baft im .lh'u))))’f(ben

4>Qufe genoffen unb ben äer CiebenS«

wfirbigfeit beö ©erfiurbenen auf Wi^ wivfeu (offen,

gm Coufe bet lebten gobte hoben ficb unfere ©e»
jnebungen fo gefaltet; bog geh Wich als einen

greunb beS ©etewigttn unb feines §anfeS be^

jid^nen barf. SuS biefem ®runbe habe geh eS

Wir nicht Derfagen woOen, gu ber heutigen Irauer«

feier ju etfebrinen, inbem geh eS für Weine ©flicht

geholten, ber SBittwe unb ben ibebtern WeineS
grcunbiS jur Seite }u ftehen. X)ie befonberen

Uuijtänbc, welche baS traurige ISreignih bereiteten,

finb Wir jugleich ©ernnlaffung gewefen, Wich alS

Oberhaupt beS I)eutfthen weichS hier einjufinben,

um ben Schilb beS leutfchen ffaiferS über bem
|>aufe unb bem SInbenten beS ©erftorbenen )u

^Ittn. SSkr ben Heimgegangenen näher getonnt

hat, wußte, mit welcher feinfühligen unb empftnb»

famen iRatur er begabt war, unb ba^ biefe ben

cinjigen Slngiiffepunft bieten tonnte, um ihn tbbtlich

«i treffen ®r ift ein Opfer feiner unontaftbaren

Integrität geworben. Öfine Ihot ift in beutfeben

Canben gefchehen, fo nieberträchtig unb gemein, bog

fic Silier Herjtn erbeben gemacht unb jebeni beutfeben

©otrioteii bie Sihanirötbe auf bie SBonge treiben

mufete über bie unferem gonjen ©ölte ongethane

Schmach. (Sineni ternbeutfehen Wanne, ber ftetS

nur für Stnbere gelebt, ber ftetS nur baS SBoht

beS ©aterlanbeS, vor aOem aber baS feiner SIrbeiter

im Sluge gehabt hat, bot man an (eine (£hie ge>

griffen. Hiefe Ihat mit ihren golgen ift weiter

nichts als Worb; benn eS beftcht tein llnterfchieb

uoifchen bemjenigen, ber ben ©ifttranf einem

anberrn mifchc unb trebenjt, unb bemjenigen, ber

aus bem fiebern ©erfteef feines StebatrionSbureauS

mit ben vergifteten ©feilen feiner ©erleumbungen
einen Witmenfeben um feinen ehrlichen 9tomen
bringt unb ihn bureb bie hierbureb hrrvorgerufenen

Seelenqnalen tSbtet. ^et war eS, ber biefe

Schanbthat an unferem greunbe beging"? Wänner,
bie bisher als leutfcbe gegolten haben, jeht ober

biefeS iRamenS unwiirbigTtnb, brrvotgegangen auS
eben ber .Ülaffe ber beutfeben SIrbeiterbeoälterung,

bie ülrupp fo unenblich viel |u verbanten hot, unb
non ber laufenbe in ben Straßen (£ffenS beute

mit thränenfeuchtem ©lief bem Sarge ihreS SBohl*

tbäterS ein legteS Sebewohl juwinften. (3u ben

©ertretern ber SIrbeiter gewenbet:) gbr Strupp’fcheii

SIrbeiter hobt immer treu )u Surem Slrbeitgebcr

S
rhalten unb an ihm gehangen, lanfbarteit ift in

eurem Hrrsen nicht erlofchen ;
mit Stolj hohe gd|

im SluSlanoe überall bureb ISurer Hänbe SSeti

ben 92amen unfereS beutfeben ©aterlanbeS Der*

hcrrlicbt gefehen. Wänner, bie gtthrer ber beutfeben

Arbeiter fein woQeii, hoben Such Suren theuren

Herrn geraubt. Sin Such ift eS, bie Sbre SureS

Henn ju fchirnien unb p wohren unb fein Sin-

benfen vor ©evnnglinipfungen ju fchüheii. geh

vertraue bavauf, bog ghr bie regten SBege ftnben

werbet, ber beutfehen Srbeiterfebaft fühlbar unb

flar JU machen, boß weiterhin eine Semeinfebaft

ober ©ejiehuiigen ju ben Urhebern biefer fcbäiib»

liehen Ihat für brove unb ehrliebenbe beutfibe

Arbeiter, bereu Shtenfehilb befledt worben ift, au8‘

gefchloffen finb ^er nicht baS lifchtucb jwifeben

ficb unb biefen Ceiiten jerfebneibet, (egt moratifcb

gewiffermaßrn bie Witf^ulb auf fein Haupt, geh

hege baS ©ertraucn ju ben beutfeben Slrbeitern,

boß fie ficb brr vollen Schwere beS SlugenblicfS

bewugt finb unb alS bciitfchc Wänner bie 83fung
ber fibweren groge finben werben."

yerarbMttngeM ttttk frk«ttnSwaibnii««tt

©efanntmaebung.
»v. 547 lie 3lnSfd|tint ©eiht III %r. 1

bis 20 JU brn ScbulDPerfcbrtl&ungen ber ©rtu|ii>

fdieti fonfollbirtett 3'/* PormalS 4 projentiiea

Stoatdonlrihe von 1883 über bie 3iaf<u für bie

3eit vom 1. ganuar 1903 hü 81. It^mbec 1912 n^
ben SrneuerungSfebeinen für bie folgenbe ©eiht

werben vom 1. lejember 1902 ab von ber ^ontroÜe

ber Staatspapiere in ©erlin S. W. 68, Oranitn*

ftrage 92/94, werftäglicb von 9 Uhr ©ormittagS bis

1 Uhr StacbmittogS, mit SluSnahme ber brei le|ten

SefebäftStage jebes WonatS, auSgereiebt werben.

ile ginSfibeine finb entweber bei ber ütontrolle

ber StaatsiHiliiere am Schalter in tmpfang ju

nehmen ober bureb bie ©egierungS>Haupttaf|eii

fowie in ^ranlfurt o./W. bureb bie trriituffe ja

bejieben. SSer bie Srnpfattguabme bei ber Kontrolle

I

felbh wünfebt, bat ihr petfönlicb ober bunb einen ©eauf>

I tragten bie jur Slbbebung ber neuen 9ieibe bereebtigenben
i SeneuerungSfebeiju (gtnSfebeinanweifungen) mit einem

©erjeiebuiffe ju übergeben, ju wücbem gomwtare
ebenba unb in Hamburg bei bem ffaiferlicben ©oftamte

I
9lr. I uncmgeltlicb ju haben fmb. Senügt bem Sin*

^ reichet eine numecirte Warfe als SmpfongS*
btfebeinigung, fo ift baS ©er^icbnil einfach, münfebt

er eine auSbrüefliebe ©efebeinigung, fo ift eS boppclt

j

votjulegen. Die Warfe ober SaipfatigSbefcbeiniaung

ift bei ber SluSreiebung ber neuen ginSf^eim
jurüefjugeben.

' lurib bie ©oh finb bU drneuerungSfihtl»!
1
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ttt bir flontroQe brr Staat9t>a|>i(Tt ni<6t rhtju«

inbrn. ba bie|( ft4 <n Qfjug auf bte 3>nb{<4etn«

anlrrit^unji mit ben 3n^brn bri Steine ni(f|t in

Sc^riftiDfctifet cinloffen {ann.

iS<r bie 3<nbfc^cinc buT(^ eine btr obengrnonnten

$rouinjialf(^en bejit^en mid, ^ot biefn fiaffc bit

Sntutrungit^cinc mit einem boppelten '-Ueijeic^nig ein«

liurn^en. !&ab eine 8krjei(t)ni6 mirb, mit einer

Smpfangbbefc^einigung oerfeben, fogleicb jurüefgegeben

iiiib ift bet flubbbnbigung brr ^inbfebeine toieber ab«

juliefem. f^ormulare }u biefen tBer^icbniffen ftnb bei

ben gebacbien ^roDinjialtaffen unb ben Pon ben

ftbnigtitfien 9tegierungen in ben Hmtbblättem 3u be«

jCKbnenben fonfiigen Raffen unentgeltlich ju hoben.

im Sinreichung ber Schulboerfchreibungen bebarf

(4 jur Qrlangung ber neuen »o’t bonn,

Denn bie SrneuerungSi^ine abbanben getommen finb

;

in biefem ffrodt ftnb bie @cl)ulboerf(hreibungen an bie

Rontrode ber @taat(pap^ere ober an eine ber ge«

nannten ^rooinjiolfaffen mitteli befonberer Singabe

einjureicben.

Qerlin, ben 15. 92onember 1902.

^aupteermaltung ber Staatsfchulben.

Don ^offmann.
Kr. 548 Sefnnntmadiung.

3>ie SBeil)tiad)t4fcti9uwflrM betreffrtib.

f)ie 9{eid|8=$oftnernMltung richtet auch in biefem

3ahre'an bae $ublifum bacS Srfuihrn, mit ben SBeih«

nachtsoerfenbungen halb ju beginnen, bamit

bte ^(fetmaffen ftih ficht in ben lebten Zagen por

bem ilfefte ju fehr jufammenbrängen, moburch bie

$iin{t(i(hfeit in ber SBefbrberung leibet. IBei bem
au§erorbent(ichen Knfchmeden be8 SBerfebrS ift ei

nicht thunlich. bie gembbniichen SBefBrberungifriften

cinjuhalten unb namentlich auf meitere Qntfernungen

eine @en>äbr für reehtjeitige 3nfi'^'>fd

SSeihnachtifefle ju übernehmen, menn bie Rodete

rrft am 22. Zejember ober noch fpäter eingeliefert

Derben.

Ziie ^dete ftnb bauerhaft 3 U oerpaefen.
Zünne ^apptaften, fchtoache ©<hachte(n, IStgarren«

ftfien IC. finb nicht }u benuhen. Z)ie Huffchrift
ber faltete mu§ beutlich, oollftänbig unb

haltbar h^geftedt fein, ^nn bie Kuffchrift nicht

in beullicher fBeife auf bai $adet fei b ft gefegt merben,

fo empfiehlt fidh bte Sermenbung einei IBIatteS ro e i 6 < n
fßapier*, roelche« ber ganjen Slöche nach ftf* «uf»

geliebt merben muß. ®ei gleifchfenbungen unb folchen

©egenftänben in Ueinioanboerpadung, bie ^euchtig«

feit, ^tt, ®Iut :c. abfehen, barf bie Huffchrift nicht

auf bte Umhüdung geliebt merben. 9m jmed«

mäiigften finb gebrudte 9uffchriften auf

meihem $apier. Z)agegen bürfen ^rmulare )u

®oft«^odetobreffen für ^adetanffchriftiEn nicht Per«

menbet merben. Xer fdame bei Seftimmungi«
orti mul fleti recht gro| unb frSftig
gebri'dt ober gefchrieben fein. Sie ^detauffc^ift

mu| ffimmtlidhe Angaben ber begleit«
a b r e f f e enthalten, jutreffenben ^adei aifo ben fffranto«

permerf, ben dlachnohmebetrog nebft fRamen unb

SBohnung bei 9bfenberi, ben Sermerf ber Sil«

befledung u. f. m.. bamit im ^de bei ßerluftei

ber ®oftpcidetabre{fe bai $adet hoch bem Smpfünget

auigehünbigt merben (ann. 9uf $adeten noch
grö|eren Orten ift bte SBohnung bei
Smpf&ngeri, auf $adeten naA Qerlin auch ber

®uchftabe bei ®oft^jir(ei (C., W
,
SO. n. f. m.)

onAugeben. 3»’^ ®ef4(etuiigung bei Oetriebi trügt

ei mefentlich bei, menn bte Rodete fvctnfiH

oufgeliefert merben.

Sie Bereinigung mehrerer $adete ju
einet Begleitabreffe ift für bie 3c>i fOf
15. bii 25. Sejember im inneren beutfehen
Berfehre (Beichipoflgebiet, Bapern unb
Biürttemberg) nicht geftattet. 9u^ für ben
Sluilanbinerfehr empfiehlt ei fi^ im
Sntereffe bei Bublifumi, mührenb biefer

3eit ju jebem befonbere Begleit-
papiere aui juf ertigen.

Berlin W. 66, ben 29. 9loPember 1902.

Ser Staat Üetretür bei 9ieichippftamti.

3m Suftrage: @tefe(e.

^.549 eefanntmeuhnng.

81uf ®runb bei §. 26 bei Bau-UnfadPcrftchetungigefehei Pom 30. Iguni 1900 (9}eichi«®efehbl.

B. 698) »uirb ber nach Änbbrung ber ®enoffenfchoftioor(tfinbe Pon bem 9leith8«Berftcherungiomt für

ie Qahre 1903 bii 1905 feftgefepte Btömientorif für bie Berftcherunginnftalt ber

Stefbou«Bctufigenoffenfchaft )u Berlin

unb ber jRhe»nifth«®eftfälifchen 8augemerfi«Berufigenoffenfchaft }u Slberfelb

achfteh^t* hetannt gemocht.

IBerlin, ben 16. SRooember 1902. Sai fReichB«Berftd)erungiamt.

übtheilung für Unfadoerftchetung.

® a e b e 1.
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^rAmfcntovif
für Me

Srrfit^mingüanftaU Der Xitfbau^Strufdgrnoffrnfi^aft.

©ülHg für btc 1903 bis 1905.

Sfbe.

S«T.

Setricbäarten.

Sobnoroimtc,
to(ld)( als

Prämie ju

entrichten finb.

härojent.

Betrag ber für jebe

ange^ngene balt«

Wart bes in Be>

troept tommenben

Sopneb }U ent*

rieptenben Brümit-

Bfenntg.

1.

®rjle ©ruppe.

8au nnb Unterlialtung oon Strajgen unb SSfgen.

^Reinigung unb Unterhaltung non ©tragen unb SBegen, einfd)lie^>

li(h einfadier llferunterhaltung, ohne ©ettünnung unb .f^er>

fteilung bet SRatrrialien, in lönblithen ©eineinben^ lianbftäbten

unb qrbgrren ffommunaloerbünben 1,0 0,5

2. SBie oor, mit ©eminnung im 53rud) unb $)erftetlung oon Stleiiifdilog

SBie laufenbe 9h. 1 mit ftie^geminnung
2,4 1,2

3. 2,4

4. Steinigung unb Unterhaltung oon ©tragen in ©tdbten, ohne ©e«
minnung unb ^»erfteflung ber SWnteriolien 2,4 1,2

5. Steubauten oon SBegen unb ®h<i»ffeeu, ohne Slnroenbuiig uoii

©djicnengeleifen, einfthliefelid) ber ^rfleHung fleinerer ©ou«
werfe unb iCurthläffe

1

2/4
]

6. IBie oor, mit Slnwenbung oon ®d)ienengeleifen unb einfchlieglid)

ber .'perfteClung aüer ©auwerfe, aber ohne mafchineHe ©in*

ridjtungen

1

4,4 2,2

7. SBie oor, mit Sofoniotio* unb SRofthinenbetrieb 5,2

3/)

2,6

1/58. güOien oon ©fiumen

9,

3weite ©ruppe.

©onftige ©auarbritra.

Srb» unb ©lanirungSarbcitcn, Unterhaltung oon ©e* unb ©nt*

roöfferungSgräben mit 3Burf unb mit nur theUiociicr ©er*

menbung oon ffarreti, foioeit biefe ?(rbciten nid)t über 1,5 m
!£iefe h<naudgehen unb fonftige erfchtoerenbe Umftaube (316*

fteifungen, Sluftungen jc.) nidjt hioj'iheten

!

1

1

0,7

10. SBie oor, jebod) mit regelmfiBiger Senuhung oon görbergeräthen

(Starren 3C.), ober ohne ©^ienengelcife 2,4

11. ©rbarbeiten mit abfleifungen ober bei mehr olS 1,5 m Jiefe . . 4,6 2/3

12. ©rbarbeiten mit theilioeifer 3Inwenbung oon ©dtienengelcifcn, ohne

gleichjeitige mafditneHe ©inridjtungcn im ©etriebc, größere

(Einebnungen, Deidioerftärtungen unb Deithmieberherftellungcn 3,8
I

13. ©rbarbeiten, wie oor, mit nieht erheblichem Cotomotiobetrieb . .

©00 » unb ffiafferleitun ibnrbeiten

5,2 2,6

14. 3,6 ! 1,8

15. Stanalifation0arbeiten, Steinigung unb Unterholtung oon ftäbtifchen

Stanälen 4,6 2/3

16. Uferfchu^bouten 3,0 1/5

17. ©etrieb oon ©umproerfen für ©nt* unb ©ewfiffetungen .... 3,0 1/5

18. ©tollen* unb ©chachtbau 8,0 4,0

2/319. ©oggeratbeiten 4/6

20. ©ahnbau . .3. .fe:
3,6 1/8
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~»1

Cfbe.

9lr.

©etricbdorten.

Sobnproicntt,

wtlcbe als
$rämie p

cnrricbtcii flnb.

$roj|rnt.

IBetcag ber für iebe

atigdangciK baUe
SfhiTt bcS in 0e>
teaebt tommenben
Sohnes jiu ent»

Ticbttnben $Tfimi(.

Pfennig.

21.

1

anouret» unb 3in»merarbeiten jur |)erftellnng oon ©rücfen, !Cur(h*

löffen, ®tüß» unb Stoimouern, foroie ähnlichen Souwctfen
für jiefbouten

5,2 2,6

22. TOaurerorbeiten für Hochbauten 4,0 2,0
23. ^Zimmerarbeiten für 4,0 2,0
24 abbruchSarbeiten (auSfchlieplich berjenigen bei Hoth^Qutm) . . . 9,0 4,5

25. 3Bie oor, bei Ho<hä°“t®K 12 6,0

26. ©runnenbau bß 2,9

27. ^fla|teratbeiten

iDritte @ruf)pe.

Krbmbetrirbt.

1,3

28. ©teinfihlog für ftch oHein 4,6 2,3
29. Äie8 unb ©onbgeioinnung 4,4 2,2

30. ©teinbruch8arbeiten ohne ©hrengung 7,2 3,6
31. ©teinbruchäarbeiten mit ©prengung 7,6 3,8

Sonftigt erfttmmungcn unb Srtäuttrungni.

1. gür arbeiten, »eldie oorfiebenb nicht oufflefübrt finb, wirb bet ^rämienfog noch SWofegobe beö

fflr bic @enoffenfchoft geltenbm Tarifs Dom Qorftonbe feftgefegt.
^

2. SJenn biefelben arbeitet mit mehreren arten »on arbeiten befchfiftigt »erben (j. ©. mit ©trugen»

reinigung unb ©teinfchlogen), fo pnb in bet monortichen ffjocfiroeifung fflr jebe art bie oer«

»enbeten arbeitStoge unb bie oerbienten Cö^ne getrennt oufjufflhren (oergieiche aiiieitung beä

9leici)b*®erficherung9omt8, betreffenb bie 9Jacb»eifungen oon Megiebauorbeiten, ooni 12. T>ejeinber

1887). ISrfoigt eine folche Sirennung ni^t, fo »irb bei bet ©etechnung ber ^omie bie hbchPe

in ©ctrocht fommenbe (Sefohrenfloffe jut anwenbung gebracht, auf ©erjtcherungen gemäß §. 81

beb ©oU'UnfoQoetpcherungägefehed pnbet biefe ©eftimmnng teiae anwenbung.

geftgefeht gemäp §. 26 beS ©au>UnfoDoerpcherung8gefehe8 oom 30. guni 1600 (9hich8>®efetfbl.

®. 698).

©ertin, ben 16. SWotember 1902. ®o8 9?ei^8'©erftcheruttg8amt.

abtheiiung für Unfofloerftcherung.

® 0 e b e (•
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SS«

ißt&mientatif
für bte

^erfi^rrnngSonftalt Drr 9U|rlnif4>3Deftfälifd|tn VaugttotrK'Srrufdgtnoffmf^att.

@ÜItin für bte Qabre 1903 biä 1905.

8fbe.

fWr.
©efofirentloff en.

fiobnpcoiente,

U)(ld)e alt

jn
enttiibten nnb.

ISroKitt.

8thag b«r fär jii«

angefangene bolbt

3Rai( bM in Bi>

tradit (onmeibni

Sobnel )u int>

tidiienben

Vfennia.

!

(SefabrrnHaffe A. l/K) 0,50

1.

2.

3.

4.

©tubenofenfeber;

ffiorfifer» unb Wobner;
©aubüreou, ©ououfftdit, Ärcbiteften, ©aufübrer, ©autoärfiter;

Xoftcjierer unb Xletorateure (^olflerer).

@efabrtnnaffe B. 2,00

5.

6.

(Slafer (ohne Stnflreitberei)

;

gfflbbranbjiegetei.

1,00

1

1

@rfabrrnnafft C. 2,75 1,375

7.

8.

9.

10.

1 ©fofierer, ©tfinfe^er, ^lattenleqer

;

«nflreitber, outb ®Iafcr mit änftreidieret, 3Raier unb Cotfirer,

Sfincbcr unb SSeigbtnber;

8oufd)reiner;

©übnenbauorbeiter.

1

«ffobrenfloffe D. 3,60 1,75

11.

12.

13.

14.

15. '

16.

17.

18.

üepbaltirer, ©etonlrer unb Sementirer;

fRinqofengtegelei

;

©itbbauer, ©teinbauer, ©teinmeben, ©teinfcbiSger

;

flieinpner, ©pengler;
(Sinricbter non ®a£> unb SBafferanlogen

;

©oufdjloffer;

©tutfateure, Sinfüger, ^u^er unb
^umpenma^er.

1

®rfabrftinaffr E. 4,25 2,125

19.

20.

21.

Snaurer, Sfingofenbauer, ©otfofenbauer unb ®rottenbauer

;

$(ie|terer

;

©tbiffSbau in

Sefobrenflaffe F. 6/X) 3/X)

22.

23.

24.

25.

26.

©teOmacber, CBaper;
©taofer, SiinbeloobenniQiber

;

Zimmerer, ^)oIjfcbneiber

;

Anbringung, Übnabme, ©erlegung unb SReparatur non ©lib*

ableitem

;

©tfibtenbouer.

«rfabrennoffe G. 6,75 3,375
1

27.

28.

Srbarbeiten für ßotbbauten;
©anb», ftiefi«, Sebm» unb

1
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8fbe.

Rr.

1

©efahrenflaffen.
j

Sobnprojente,

meldie da
'

atimie )u

entricbten finb.

atogcnt.

iBetroe ber für jebe

angefangene halbe
aiart be< in 8e*
troibt foDimenben

£obne8 JU ent«

riibtenben Prämie,

afennifl.

Sefobrenllaffe H. 7,50 3,75

29.

30.

Srunnenbauer;
arbeiten mit 5“hrroerf, arbeitsbabn, ©eilbahn unb ©djiffen.

@efobrentto1fe I. 9,00 4,50

31.

32.

Dachbeder

;

©teinbrecher, ©teinfprenger.

@efahrm(laffe K. 10,00 5,00

33. Sßirtung unb ©ebienung Oon Dampffeffeln, Stroftmafcbinen

(Dampf*, SBaffer*, ®o8«, SBinbmotoren) unb oon arbeit8*

mofd)incn, bie burch iDlotoren genannter art getrieben roerben.

®efahrenl(affe L. 11,00 5,50

34. Saminbauer.

Sefabrennone M. 12,00 6,00

35. 1 abbrucb8arbeiten.

Sonftiflt Qrftimmungtn.

^>tnri4tndi ber in bem oorftebenben ^ramientarife ni(^t befonber« oufflefü^rten Sitten non arbeiten

(iUebenotbeiten) ift junätbft feftäufteHen, ob bie atbeit in bem berufagenoffenftboftlitben (SJefobtentorif

oufgefübrt ift. Srifft biefi ju, fo ijt für bie arbeit bie ber betreffenben ©efobrenfloffe beS ©efobren*

tatifS entfprecbenbe Prämie ju entrit^ten. gür ode übrigen iin ©efobten« unb ^rämientarife nic^t

aufgefü^rten Sauarbeiten ift ber Swmienfaft ber oorftebenben ffilaffe E mit 2,125 jfbe

angefnngene botbe SWar! beb in Setradit bommenben 8obne« mafegebenb. fjür flicbenarbeiten jebod),

bie nieber im S^ämien>, no<b im Qlefabrentorif aufgefübrt finb, unb bet benen bie anmenbung beS

^ramienfatie« ber Stlaffe E ju einer unoerböftnifernäfeigen Seloftung führen mürbe, beftimmt ber ®e«

nojfenfibaftgDorftDnb auf antrag, meliber ^rämienfa^ beS oorftebenben $r8mientarif8 mafegebenb fein foD.

geftgefe^t gemäfe §. 26 beb 8au»UnfoHöerjitberung8gefef}e« oom 30. Quni 1900 (9fci(b8»®efe5bl.

®. 698).

Serlin, ben 16, SHooember 1902. lob 9?eid)8«Serfi(berung8omt

abtbeilung für UnfaQoerficberung.

® a e b e I.

yer«rb»ntt»en ttnb fekAitittw«ilr«ttf«it

kcr yrAwiniial-^didvSeit.
!Kr. 560 Oefannlmadlitng.

Die im 3abre 1903 in unfercm ®ef(bäft8brrei(^

abjubollenbe $rfifuug für Sebrerinnen ber jpau8>

mirtbfcbaftbfunbe mirb in Sdtn om 30. äKärj unb
folgenbcn Dogen ftottfinben.

Die SRclbung gur Prüfung ift an bie fiönigliibe

argierung bt8 SegirfS gu richten, in toelcbem bie

Qeoerberin mobnt unb mu6 fpateftenb 4 SBocben oor

bem betreffenben ißrüfungbterminc bort oorlicgcn.

Die ndberen Sebingungen über bie 3u(<>n>i”9 lur

Prüfung fmb enthalten in ber $rüfung8 < Orbnung

für ^auSioirtbfchaftilebrerinnen, bie im Qentralblatte

für bie gefammte Unterrichtb-Sermaltuna in ißreuben,

Jahrgang 1902 @eite 246 u. ff. unb in ben amt8>

blättern ber ftSniglichen Regierungen ber Rbeinprooing

unb gu ©igmaringen im Sabre 1902 oeröffentlicht ift.

Sobleng, ben 17, Rooember 1902.

$rooingia(>Schulfoflegium.

oon ^6uel.
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Kr. 551 f)o({|ei«®rrorftttnttd,

bctreffcnb

brn Snrfd^r mit Wiiuraldlrtt.

$luf (Ütunb ber §§. 131 unb 139 bed ®efe(eä

Abet bte oOgeinnne SunbreueTiooltung oom 30.
|

Quli 1883 (@.»® <S. 193 ff.) unb ber §§. 6 unb
j

11 bed Okfe^eS über bie ^oUieioernMltung ooni

11. SnSrj 1850 (©.•©. ®. 265) toiib

nod) Anhörung ber Sai:ieret<@erufdgenof[en|(i|aft

unb ber 18crufbgenoffen|(i)aft ber cbemijdyen ^nbuftrie

gernö^ §. 120« ber ©ewerbeorbnung; unter ^u«
ftimniung bei* IBejirfi^aubft^uffeS für ben Umfang
beb Kegierungbbejirtd Stadien bie na^folgenbe

$olijei»Serorbnung erlaffen

:

§. 1. !llie gegenmärtige^olijeioerorbnung finbet

SIntoenbung auf fHobpetroleum unb beffen X)e>

fit[lationBf)robutte(lei4tftebenbe !Dele, fieucbtöle unb
Icidite ®d)mier3te), aub Sraunfoblent^eer ober

Steintoblentljeer bereitete flüfftge Äoblenroofftr«

ftoffe (photogen, ®olariU, Senjol u. f. lo.) unb

®d)ieferd(e.

§ 2. Xlie im §. 1 aufgefüfirten (^(fiifigfeiten

tuerben, nenn fte bei einem SSarometerftanbe oon
760 mm bei einer QrrraSrmung auf meniger alb

21 ®rabe beb (junberttOeiligen Stjermometerb ent.<

flammbare Xlfimpfe entmidetn, }ur fitaffe l, menn
fie foldic bei einer Certoärmung Don 21 bib ju 65
©raben entmidetn, }ur filaffe U, oon 65 bib ju
140 ©toben jur Rloffe III geredinet. Oele mit

^d^erem ©niftammungbpunh finb ben IBefiimtnungen

biefer 93erovbming nid)t uniertoorfen.

I. 91 bfdinitt.

Sorf^riftm för Klaffe I*

§. 3. I. !gn SSobnrSumen, ©dttafräumen,

ffitdien, ftorrtOoren unb Romtoren, in ©aft> unb
®d|antftuben bfirfeii nicht mehr atb inbgefammt
2 kg ber t^lüfftgleit auiberoahrt merben.

II. X>ie Slufbemabrung barf in ben im Slbfa^

I genannten ^Räumen nur in biebt Derfdiloffenen

ober mit ©idicrljeitoDerfdilufe oeriebenen SBebältern

ftattfinben. !t>ab UmfüQen Don einem ©efäg in

ein onbereb barf nur bei Xageblidjt, bei 9tufeen»

belembtung, btt etcftrifdiem ©lOblid}! ober unter

Senu^ung Don eteftrifeben ober ^DauVidien ®icber<

beitblampen erfolgen.

§. 4. I. Qn ben Serfoufb* unb fonftigen

©efdidjtbräumen ber .fiteiiibänbler bQrfen inb-

gefammt 15 kg ber ^IQffigteiten aufberaabrt werben,

wenn biefe ^önine in feiner Skrbinbung mit

'Jtäumen ber im §. 3 9lbf. I gebaebten Slrt fteben

über uon ihnen butcb raueb' unb feuerfubere 2:buren

abgefebioffen finb.

grifft biefe 93ebingung nicbl ju, jo gelten oueb

hier bie im g. 3 gegebenen ^orfebriften.

II. £ie Slufbewabrung mug in bort gelötbeten

ober oetjinften, mit Sicberbeitboerfcblufe oerfebenen

SlecbgefS^en erfolgen, bie jum übffltlen ber

fjlüffigfeit mit einem §abne oerfeben fein «ififfen.

^inficbtlicb beb UmfUtlenb gelten b'e 93orfcbriften

beb §. 3 Slbf. U.
§. 5. I. SRengen Don niebr otb 15 kg, aber

niebt mehr alb 250 kg, bQrfen nur nacb ooraub-

gegangener Stngeige an bie Oriepolijtibtbdrbe

gelagert werben.

n. ®ie bfirfen in Rettern ober jur ebenen örbe
gelegenen fRöumen, bie burd) mofftve SBdnbe unli

j)eden Don ollen übrigen Käunien geiebieben finb,

feine älbflüffe nod) oufeen (Stroben, ^öfen n. f. w j,

feine ^ei}Dorricbtungen unb reidilicbe uQftung hoben,

gelagert werben, fofern bie ÜlufbeWabrung in

eifernen f^äffern ober in bo^lfl*lölb*lf”

nieteten SnetaQgefSgrn mit luftbiibteni 93erfd)lu^

erfolgt, .ficllenäume, bie eine umiüttrltore 2Jer.

binbung mit fold)en Sreftpenbfiufern btftben, welche

ben einzigen Soflong )u btlbct liegenben, }uni

regelmäßigen Slufentbalt ober gum SJeifebr oon

SWenfeben befiimmten IHäumen bitben, fowie .ReQtr-

räume, bie gum Sägern Don 3>it'^>oaarcn ober

Sjcplofioftoffen bienen, bQrfen gur Sagerung nicht

benubt werben. Ser gur Sagcrung bienenbe Steil
j

ber wäume muß mit einer aub unburchläffigem

unb feuerftebereni S3auftoff bergeftellien ®oble unb

Umwehrung Don foicber i>öl)e umgeben fein, baß
|

ber Olaum innerbolb ber Umwehrung bie aufbe*

wahrten glüffigteiten Doüflänbig oufgunehmen Der»

mag. Sie Shflren ber Cngerrännie mliffen noch

außen ouffibfagen.

III. Sob Umfütlen bet glüffigfeite.t in folcbm

CogerrQumen barf nur mittel« .j^nbu ober ^umw
W SageMiebt, bei 8eleud)tunq burd) unter Cuft«

abfd)Iuß brennenbe ©IQblampen mit bi^tfcbließenben

Uebergloden, bie aud) bie Soffung einfcbließcn, ober

bei biebt Don bem 92aume nbgejd)loffener Slußen-

beleud)tung erfolgen. Schalter unb llBiberftänbc

bQrfen in bem Kaume nicht Dorbonben fein. Sa«
älngünben uon f^euer ober &id)t fowie bab iRaudten

in bem Cagerraum ift unterfagt. Sl^fo SJorfebrift

ift on ben ©ingongbthüren gum Sogerraum in

augenfälliger, bauerbafter SBeifc angubringen.

IV. Sie Sagerung ber glüfftgfeiten in anbeten

alb ben in 9tbf. II begeiebneten Umfcbließungen iß

!

nur im ffteien ober in befonberen Schuppen, bie

auf eingrfriebigten ©runbßficfen errichtet werben,

geflattet. 93ei ber Sogexung im f^reien muß bob

i^ortfließen ber glüfftgfeiten bureb Siefetlrgung

ber Sohle ober burd) eine aub feuerßeberem Ibou-

ftoff bergeftellte Umwehrung oerbinbert werben.

9luf bie Schuppen ßnben bie SSorf^riften ber 8Ib-

fäße II unb III biefeb Barographen ßnngem&B
Stuwenbung.

Sab Setreten ber Sagerftätie burd) Unbefugte
uiuß in augenf&lligtr IBeife burd) Slnfcblog oct'



boten, OoflergcfSfee im ^ien müffen öor mutli*

uuiligeic Sicfcbäbigunj) burd) S^orübergebciib« ge»

fc^ü^t fein.

§. 6. I. 3Ö?cngcn uun mc()r o!S 250 kg, ober

nid)t iiieiir alS 2000 kg bei beliebiger Umidjlicöung,

ober uon nidjt niclir qIö 50000 kg bei 9lnfbe»

molirniig in Xmib bürfen nur mit Grlaubnig ber

Crt^polijfibcbörbc gelehrt tuevben. ‘JJicfe Cr»

laubnift ift je nod) ber TOenge ber ju Iqgcrnben

^lüjfigteitcn nnb ber ürtlidien SBcjcboffenbeit ber

Cagerftöite nn bie Siebingnitg ber ^'eilaffung einer

$dm5.june uon 20—30 m‘jn tnilpfen.

^in Uebvigen finb bie nodi ben Örtlidjen 5}cr»

böltniffen notlguenbigcn ^oifc^ritten in finnge»

iiiöBer Änroenbung ber iBcftiinmungen beS §. 7

feftiufe^rn.

II. (}alUt befonbere Uinftänbe eö alä angängig

erfdjeinen lafjcn, tnnn bie Cagerung uon Wengen
btb A» 2000 kg audnabint^meife luid) ben ?ie-

fiimuuingen beb §. 5 ?lbf. II unb III geftnttet

luetben, fofevn bie ^ufbrioaljruim ber ^liUfigffitcn

in eiiemen Wctaflgeläfecn mit

(£it^eid)eitducrid)iuB erfolgt nnb fidj über bem
Cogerrnum feine Aiim Mnfentbgit ober Ceitebr non

Wenfdjen beftimmtrn fHännie befinben.

§. 7. Wengen uon meljr alb 2000 kg bei Be»

liebigev IIinfd)liegung, ober uon inebr olb 50000 kg
in iantb bürfen nur ouf beionberen Cagerböfen

unb nur mit Crlaubnig ber Üanbebpolueibr!)ärbe

gelagert lucrbeii. X^iefe Cilnibnifj ift, fallb nid)t

befonbere Uinftänbe einzelne ätbioeicbungcn alb

jutäffig eridieinen taffen, an bie nodiftcl)enbcn

iöebiiigungen ju tnüpfen.

a) Wengen über öÖÖbö kg bürfen nur in

$antb aufbeiuabrt roerben.

b) i)er jur 2Iufbc>nni)rung ber f)IAfrigteiten

benu^te £[ieil bed Säger bofed niiig eiitiueber

tiefer aliS bab üiiilicgenbe Gklänbe angelegt

ober mit einem trnftigen, rafenbelegten Crb»
luaOi uon niinbeftenb 0,,^ m itronenbreite um»
geben werben. 3)cr burd) bic Sieferlegung

ber Sagerfot)le ober burd) bie Umiuallung

gebilbete SRauni niiife brciuiertcl ber größten

)u lagernben Wenge an (Jlflfftgfeiten aiifju»

nehmen im Stonbe unb auf allen Seiten

mit einer SiuBjone uon 50 m Sreite um»
geben fein. Sofern bie Sd)u(ione nid)t auf

bem eigenen fflciänbe beb ileiriebbuuterncbnierb

liegt, bat Icgterer nodijimocifen, ba& bic SBe»

bauung beb augerbalb feiiice Cclänbeb liegen»

ben Sbeilb für bie Sauer beb Srftebenb beb

Cagerüofeb burd) reditbgiUtige Ißertr^e ober

in aiibcrer iSeife (Slüffe, Öaimle ober bergt.)

aubgefd)loffen i)'t.

älb Cogerbof gilt ber SHaum jwifdien ben

äugeren oberen IBäfcüungbfanten ber bie

Cogerftätte bilbenbpn Cr^rube ober Um»
Wallung cinfd)Iieglid) ber SebuBJOge.

Sie Crbwätle bürfen Weber burcü 9(ub»

gänge, nod) burd) Sluäläffe für bie Soge»
wäffer unterbroeüen iperben. Uebergänge über

bie Umwallungcn müifen feuerfiiüer üergefteHt

werben.

c) 5®erben gur äufbewabrung ber ^lülTigfeiten

innerbalb be^ ucitieft angelegten gber um»
wallten beb gagerbofeb Sd)iippen

benubt, fo müf|en bi^clben, foweit fie nad)

ben baupoligeilid)en ^ocfd)riften nnb .f)olj

erbaut werben bürfen, oii^en mit guter Sad)»
noppe beflcibet, ferner mit feperficbeter ©e»
oad)ung, orbnuiigbmä^ig angelegten unb }u
unterbaltenbcn ©li^ablcitern unb mit ge»

nügenoen Cflftuitgbctnrid)tungen nerfeben

werben. Sie genfter ber Sd)uppcu finb bureb

Srnbtgittcr gii rid)em ober mit Srobtgtab
}u uerglafen.

Sontb «^ffe.» öor, ihrer, ©enuhuiig burib

(}ü(ien mit Sfeffcv ouf ihre Siibtigteit geprüft

werben unb finb mit orbnungbinä^ig anju^

legenben unb gu iint'crbdltenben ©libobleitern

gii uerfeben, bie, faüb bie Sanlb imb Cifen

befteben, mit ben CifenQiaffen ber S***'^^ }u

oerbinben finb. ftm bödbften fünfte jebeS

Santb iß ein bei freiftebenben ^ntb nach

unten fübrenbeb eifemeb ^üftungbrobr uon

angeuieffener ^eite angubringen, bab .in

fold)cr Cntferniing non ber Crboberpädte

aubmünben mug, bo& bie aub bem tHobr

entweid)enben Cafe nid)t burd) Unuorfiibtigfeit

entgünbet werben fSnnen. (innerhalb beb

fRobrb ftnb, gleidmiäfng uertbeilt,. minbeßenb
brei engmnfcbige SrabtneBe aub i^iipfer ober

einem onberen iiid)troftenben WetaÜ fo

angubriugen, bn§ fte letd)t naebgefeben unb
erneuert werben fännen,

d) ^n ber Sd)ubgonc bbb Sagerbofeb bürfen

Weber Sauweite ernibtet nod) ^ffer aub
brennbarem Woterial gelogert werben. Sa»
gegen bUrfen ÜlbfüIIwuppen, SSiege» unb

©unipenbäufer, Untere amb, wenn fie mit

Senjin», 'Petroleum» ober ©abmoloren aub»

gerültet ftpb, unter benfelben Sebingungen

wie Sagqrid)u)^n innerbolb beb umwaüten
beb ßngerbof^b angelegt werben,

fHeparatur» unb Söttd)erbaub, Siege» unb
^umpenbaub oud) ougerbolb ber Ugnuallung,

fofern bie Sduibgone uon biefen tpäufern ob

gereibnet wirb.

^iigerbalb beb Sogerbofeb finb oUe ben

Aweden bcffelbrn bi'enlicbe Anlagen, inb»

befonbere aud) t'ampffeifelanlagen unb Ce»
bäube mit folgciiben Cinftbräiifungengeftottet

;



UM
1. ®ofem auf bnn auger^otb beS Coger«

bofe« Oon feinen 9Jebenan(ngen in 9(nfpru(b

genotnmenen ®elänbe eine SBo^nung für

einen bie Siuffidtt Ober ben Sageibof

füfirenben Slngeftedten, j. 8. für einen

befonbcren SBJdjtcr, angeiegt »erben foH,

fo mug bcr £>ofraum berfelben burcb eine

j»ei Weter Jobe SRauer oon ben übrigen

®eb5uben abgetrennt »erben. Ter ^of*
rauni ober bie SBofinung inüffen einen

SluSgong unmittelbar inä greie befifen.

Tie ©eftimmungen ber ® biefe«

^arogrobb*»' treten für oiefeS ®ebfiube

bei genauer ©eacbtung ber Oon ber 8anbce>
polijeibebörbe in jebem fo(d)en f^alle be«

fonber« oorjufdjreibenben ®icberbeit«ma6*
regeln aufeer ftroft.

2. i(bföllf(buppen au^erbalb beS Sagerbofe«

muffen mit moffioen, nicht burcb Oeffnungen
unterbrochenen UmfaffungSmanern oon
folcher fiöbe ober mit fo oertieftcr ©oble
audgefübrt »erben, bag bie in Schuppen
befinbiichen gflüffigteiten nicht nach au|en
ablaufen fSnnen. SBelche fÖfengen abge«

füßter glüfftgfeiten fich je»eilig in 9lbfüII»

fdiuppcn befinben bütfen, fegt bie Conbe«»
poliäetbeliöibc bei Grtbetlung ber Grtaub*
iiig feft. Jlnfeerbem bleibt e« ber Conbe«>
polijeibebörbc überloffcn, »egen einer 3u«
fab« für ööfchgerötbe ©eftimmung ju

treffen.

e) 8luf bem oon bem Sogerhof unb feinen

9febenanlagen in Slnfpru^ genommenen ®e«
lönbe barf nur bei Togeöltcht ober elettrifcher

©eleuchtung, in ben Schuppen auch bei

9lu6enbeleiid)tung mit juoerläfftgen, polizeilich

geprüften Campen gearbeitet »erben. Ta8
nnjünben ber legteren mu^ außerhalb be8

Cagerhofeö erfolgen. Tie fjenfter, an benen

äuBenbeleuchtung angebracht ift, bürfen nicht

Ul üffnen tein. ©ogenlicht barf nur im
greien unter Setmenbung unten bicht obge«

fdjloffener ®locfen, eleftrifched ®lül)licht ge*

m86 §. 5 abf. III innerhalb oon Sffiumen

nur bei 9(n»enbung (räftiger Schugglocfen

benugt »erben. Tie eleftrifchen ©eleuchtungS»

unb bie ©ligableiteranlagen pnb oor ber

Inbetriebnahme unb je in i^h^t^frift burch

einen poliieilich anerkannten Sachoerftönbigen

auf ihre 3ui>crl8fftgfeit ju prüfen.

5eucr ober offened Ciegt barf innerhalb be8

Cagerhofed, auger »o folched burch biefe

©erorbnung audbrücflich geftattet ift, nicht

brennen, auch barf bafelbft nicht geraucht

»erben. Tod ffiinbringcn oon
in ben Cagerhof ift unterfagt. Tiefe ©or*

fchriften fmb on öden AugSngen ju bem oom
Cagerhof unb feinen ©ebenanlogen in an*
fpriid) genommenen ®elänbe in augenfätUger

SSeife burch bauerhofte anfehläge befannt gu

machen.

f) Tie jur aufbemahrung bet glüffi^eiten

bienenben Srbgtuben, Schuppen ober Tonfd
bürfen nur bonn unmittelbar in ober auf

e»achfenem ©oben angelegt »erben, »enn
iefer hinreichenbe Unburchlälfigfeit unb Trag*

fü^gCeit bejigt. Sinb biefe nicht oorhanben,

fo müffen minbeftend bie Sohle bed um»oIIten
ober oertieften Cogerhofed, bed gafelagerd

unb ber abfüQfchuppen aud unburchlöffigem

fWotcriol hei^g^ltellt unb Tonfd hinreichenb

funbamaitirt »erben. Ergeben {ich fpäter

Thotfachen, bie ouf eine ©erunteinigung bed

©übend ober ®ruub»affetd aufeer^lb bed

Cogerhofed burch bie ouf bemfelbcn unb in

ben ©ebenonlagen beffelben gelagerten Süffer
unb 5 '"''Tigteiten fchliefeen laffen, fo ift brr

©etriebduiiternehmcr ouf ffirforbem ber Srt«

liehen ©oligeibehBrbe geholten, btefen Uebel*

ftäicben abguhelfen.

g) SBetben jur Cogerung Tonfd benugt, bie

burd) ein Sllannloch befahren »erben tünnen,

fo ftnb auf bem Cogerhofe j»ei fffettungdfeile

unb g»ei mit felbftthütigcm Cuftjutritt

»irfenbe athmungdapparote bereit gu gultro.

Tie Tonfd fmb oor bem ©efohren burch

Cinführen oon Tampf, ^refeluft ober Sauer*

ftoff gut gu lüften.

h) Tod ©etreten bed Cogerhofed oufeerholb bet

arbeitdgeit ift außer bem SBächter nur ben

hierzu Oom ©etriebduntemehmer ermächtigten

auffichtdperfonen unter ©enugung poligeilich

geprüfter unb in gutem 3uftanbe beftnblicher

Sicherheitdlampen gu geftotten.

§. 8. Tie ©eförberung oon ©ladbattond mit

glüffigfeiten bcr filaffe I in 3Bagenlübungen ift

nur unter ©eobachtung folgenber ©orftchtdmaßregeln

gefiottet

:

a) Tie ©ollond müffen mit Stroh, ^eu, Rleie,

Sägemehl, ^nfmorienerbe ober ähnlichen

lotteren Stoffen in flflrben, 5lübe(n ober

Äiftrn feft oerpoeft fein unb bie auffthrift

„iJeuergefährlith" tragen.

b) Ter SBagen muß mit einer gut gu be*

feftigenben Sd)ugbetfe üerfehen fein unb im
Schritt fahren.

c) ^eber ©agen muß oußer bem führet oon
einer erroochfenen ^erfon begleitet »erben.

Tiefen ©erfonen ift bad 9}aud)en auf bem
©ogen ftreng gu oerbieten.

d) JBenn fjlflfftgfelt audflicßt, fo hot eine ber

beglcitenben ©erfonen fofort ber ©oligeibehörbe
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STnjdge }u matten, tvS^nb bie anbere btt

Serbrtitung bet J^lfiffigiieit burd) Slufftrcutn

t)on ®anb tbunUdift ju b>nbttn unb baä

^ubtilutti fernjubatten 5ur S8t>

feitigung btt ©tfisbx eiforberlieben polijcili(t)tn

Änotbnuttgen getroffen fittb.

e) gilt bie ©eförbetung ehiidner ©(adboüon«

auf iföagen fiiiben nut bie Sorfdiriften unter

3«ffer a unb b Ämoenbung.
Mbfdinttt n.

Sorfdtrifien fär »ie «Haffe H.
§. 9. Qn ben im §, 3 ®bf. I bejeiebneten

fRSumen Imrfen nicht niebr aid 2ö kg ber glüfftg«

feiten aufberoobrt roerben.

§. 10. ^n ben ®erfnnf8« unb fonftigen ®e»
febSftdrSumen ber ^leinbfinbler bürfen glüjfigfciten

in einjetnen ©efSfeen bi8 ju SO kg, im gofe bis

ju 200 kg Qufbcioobrt werben. S3ei Serwenbung
metallener, mit^ab« uerfebener?lbfflf[Dorrici)tungtn,

bie bureb ^umpuorviebtung mit ®orratb8fäffern

in SSerbinbung fteben, barf bie ©efammtmengc be8

SBorrotbä in göffern in ben ißcrtnufSväumcn bi«

u 600 kg betragen. ®ei onberer 2irt ber Slb»

iinung bürfen gleiche SDlengcn nur in fltllern,

^öfen ober ®d)upf)en getogert werben, wenn biefe

Kfiume oon angrenjenben jjäumcn feuerficher ab«

gefthloffen pnb.

§.11. I. SWengen oon mehr of« 600 kg, ober

nicht mehr ol8 10000 kg, bürfen noch erfolgter

Slnjeige an bie Ort«hotijeibebörbe in 9fäumen ju
ebener (Srbe ober in Stellern unter SBeochtung ber

Sorfchriften be« §. 5 91bf. II unb III, jebodj ohne

SBefcijrönfung ber Aufbewahrung in cifernen gSffem
ober in 9netoUgefö6en, ober nach §. & 9lbf. IV
gelogcrt werben.

n. STOengen oon mehr ol8 10000 kg, ober

nicht mehr ol8 50000 kg, bürfen nut mit Sr«
loubni^ ber Ortöftolijeibehürbe gelagert werben,

©ei aufbemahrung folcher ÜJfengen in $onf8 ifi

eine ©djuhjone bonn nicht erforberlich, wenn bie

©ehülter gonj unter bet ®rbe eingegtoben pnb.

gn öden onberen gällen finb bie noch ben ört«

liehen ©erhältniffen nothwenbigen ©ebingungen
unter Slnlehnung an bie im §. 7 enthaltenen

©orfchriften mit ber IDtoggabe Dorgnfehreiben, bag

bie @d)uhjone je nach ben Srtlichen ©erhältniffen

bei freiftehenben Snnt« bi8 auf 5 m, bei fingetung

in onberer Umfthliegung bi8 auf 10 m bef^rfinft

werben fann.

III. üWengen Oon mehr ol8 50000 kg bürfen

nut mit Ianbe«oolijeillcher Srlaubnife gelagert

werben. ®obei finben bie ©orfchriften be8 §. 7

b— h mit ber SRaggabe SInwenbung, bag bie

©chufejone bei einer 500000 kg nicht flberfleigen-

ben aJfenge je noch ben Brtlichen ©erhältniffen bi8

auf 20 m befchränft werbett tonn.

«bfehnitt III.

©orfthtlflfti fflr »ie ftlaffe III.

§. 12. I. ©ei ber Cogerung oon SWengen Oon
nicht mehr ol8 10000 kg in gäffern ifl ba8 gort«

fliehen bet glflffigfeiten butch lieferlequng ber

@ohIe ober burch eine au8 unburchläffigem unb
feuerftcherem ©auftoff hexgeflellte Umwehrung ju
Oerhinbern.

II. äRengen oon mehr al8 10000 kg, aber

nicht mehr al8 60000 kg, bürfen nach erfolgter

Ünjeige an bie Orl8poli)eibehätbe auf befonberen

Sogethäfen ober in Öagerhäufern oufbewohrt
werben.

Soweit nicht auf Cagcrhöfen in bemjenigen

ShdI, in bem bie glüffigfcit aufbewohrt wirb,

burch lieferlegung bet Sohle bafür geforgt i^,

bah bie glüfftgfeiten im galle be8 äuölaufen«
nicht fovtfiiehcn fönnen, ift ber Cagerhof mit
einer maffioen SWauer ober einetn genügenb ftarfen

Srbwall ju umgeben, ©ei Unterbrechungen ber*

frlben ift burch genügenb h^h^ ©orbfehweden ba8
gortfliefeen oon Del ju oerhinbern. ®e«
leuchtung ber Cagert)5fe müffen gcfchloffene Sater«

nen benuht werben.

Cagethäufer müffen mafjto unb mit fcuerftchercr

©ebad)ung gebaut werben unb fo befchaffen fein,

bah ba8 Äuefliehen bet glüiftgfcitcn im gaüe
eine« ©ranbe« au8 bem ßogerijaufc oerhinbert

Wirb. Die Cagerräume bürfen feinen ^^g^x^Ü
ju anberen DIäumen hoben, ihre S»gänge müffen
unmittelbar in« greie führen, .^infidjtlich ber

©eleuchtung unb ber ©enu^ung oon geuer unb
Cidjt finb bie ©orfchriften be« §. 5 ?lbf. III mah*
gebenb.

Der OrtSpolijeibehärbe bleibt e« überlaffen,

wegen einet 3“i0hxt für Cöfchgeräthfchaften ©e«
ftimmung ju treffen. Da« Setreten ber Cagerhöfe
unb Cagerräume auherholb ber ?lrbeit8jeit ifl

nur gemäh ber ©efiimmungen be« §. 7 h ben

bnfelbft bejeidjneten ©erfonen ju geflatten.

III. Die Aufbewahrung oon ©lengen oon
mehr al« 50000 kg unterliegt ben ©eftimmungen
be« §. 11 Abf. 111 mit ber SIRohgabe, bah bie

Sd)uhione bei einer 600000 kg nicht überfteigen«

ben ÜRenge je nad) ben ättlichen ©erhältniffen bi«

auf 10*rn eingefd)ränft werben tonn.

Abfchnitt IV.

Cüemdttfame ©rfKmmttngrn.
§. 13. I. SJerben glüffigfeiten ber Sftoffen

1— III mit anberen leicht entjünbiiehen glüffigfeiten

(Spiritn«, Aetherarten, Spritlocfcn u. bergl.) in

bemfelben IHaunte ober in folchen fRäumen, welche

nicht burch feuerftchere, burch Oeffnungen nicht

unterbrochene Scheibewänbe oon einanber getrennt

finb, gelagert, fo finben, unbefchabet ber für
anbere leicht entjünbliche glflffigfeiten etwa be*
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fle^enbfn ftrengcren 9?orftbrift»n, ouf bie unter

biefc ®CTorbnung fattenbrn bie für

•fllaffc I t|tftr6encn, ihrer Weniic cntfprcdjenben

3Sotid)iiften ülmnciibmip.

II. SBirben bev .ftioffe und) oerfdtiebene unter

biefc i^croibniing fiiflcnbe f^lüffiflfiiten in bcr Dor>

ftcbenb ('Sbf. I) nnfleflcbenen Sßeife jufonunen
flelagert, fo ftnben auf bie ©efaninitmeiifle ber gu
in.Uernbcn glüfjiflteiten bie für bie (eidjteft ent»

flQinuibare glüffigfeit gcltenben ©eftiniinungeu
Slnrcenbung.

14. I. Ceere {^äffer iftu? brcunbovem iWatcrioI

bürfeii in benjenigen f^Snen, in tDetdjen ein Coger»

büf Mnj^^Dbcr tbcilroeife (öergl. g§. 11, 12) nod)

ben Sörnbriften beä §. 7 angelegt merben mufj,

aufierbofb bcr Sdjupjone in beiiebigen 'Dfengen

gelagert merben, jebod) niüffcn bie ©topel je uad)
ben BrtUdien ^erbfiUnificn 5—10 m uon ben

©reuten unb oQen ©cbäuben entfernt bleiben. ®en
®cbÖTbcn, melcbe bie (Sriaubnife ju ertbeilen bnben,
bleibt e# übcrlaffen, für Cbfdjgerfitlifdjaften fobr»
bare ,'^mege onjuorbncn.

II. teeldte iWcngcn leerer f^öffer auS brenn»
barem TOaterial in anbeten t^äüen aufgeftapelt

merben bürfen, unterliegt ber f^eftfebung ber ört»

lidien 'ßolijeiucrmoltung mit bet SÜa^gabe, ba§
(|n6ftapel uon niebr nlä 1500 f^ffern nur ju»

löffig jtn^ meiin fie 5— 10 in uon ©ebänben ent»

fernt Weinen unb für Süfdigerötbfdiaften fahrbare
3umege befiMn ober ooüftänbig ifolirt iin freien
angelegt merben.

Slbfihnitt V.

Urberiiaitjl: unb @d)iii6ftrfHittttMtMflrn»

§• 15. I. ©iefe ^erorbnung finbet feine ?ln»

mcnbiiHg ouf bie 9uf6eroahrung bcr iin §. 1 te»

»ciJdieten {jlüffigfeiten in ben ber Sluffidit bcr

SergbehSrben unterftebenben SBetrieben nnb in

foldien an ben ©eminnungdftötten beS dfoigietruleumlS

fomie auf bie SWitnabuie bet f^lüffigfeiten in

3)?otorroagen. fjüt bie Jlufbemahrung unb Cer»
arbeitung in geroerblichen Einlagen, bie unter ben

§. 16 ber dfetchbgrmerbeorbnung fallen, l)tit bie

genehmigenbe Cebörbe, für ben Certebr ouf^oü»
bbfen unb in ©üterfebuppen auf Cabnbbfen fomie

Xanhoagen auf Cabegleifen bie bafelbft juftünbige

ÄuffubtSbebflrbe bie Sebingungen feftjufeben.

II. ®ie Serorbnung finbet ouf anbere, nicht im
Äbf. I genannte aemedMicbe Anlagen, in benen bie

glüfftgfeiten Ibbaroeitct ober tedinitcben

oermenbet merben, mit ber ffljafegobe ^nmenbnng,
ba^ Wenge unb nrt ber Sagerung ber jum ©e»
roerbebetriebe befttmmten ^lüffigfeiten, unbefd)abet

ber etroa für btefe Settiebe ergangenen ober nod)
}u erlaffenben befonberen Sorf^riften, uon ber
Brtlitben Colyeiutrmaltung noch «nbörung bev

jufUnbigen ©emerbeinfpeftion feftaufeljen ftnb.

§. 16. I. Sinb bie in ben §§. 3— 14 getroffenen

Corfebriften erfüllt, fo bürfen in beftcl)enben jut

Cagernng Uon glütfigfeitcn volijeilicb angeniclbcten

ober genebmigten Sagerräumen unb Sagerböfen bie

burd) biefe Cerorbnung feftgeiebten tiöcbftinergen

nad) Slnmclbung bei bcr juftänbigen Cel)övbe obne

SÖeitereb gelagert merben.

II. Jim Uebrigen müffen bie beim Jlnfrafttrctcii

biefer Cerorbnung uorbanbenen Sogerräume, Saget»

b3fe unb gemerblichen Einlagen innerhalb jmeirr

jjobre ben Ceftinimungcn biefer Serotbitung em»

fprechenb eingerichtet merben.

S)ie Seftimniungen über bie Sd)nbjpnc fomie

biejenigen beB §. 7 d unb f finben auf beftebenbe

Einlagen feine iSnmenbung.

§. 17. ?ln5nabmen uon ben Ceftiuimungen biefer

Cerorbnnng fönnen auf iflntrag bunb bie Sanbe?»

poli5eibebörbe genehmigt merben.

§. 18 Uebertretungen biefer Cerorbnung merben,

fufeni nicht bie Ceftimmungen bed <Stratgefelcbiicheb,

inSbefonbere §. 367 IWr. 6, lünroenbuiig finben,

mit ©elbftrofe bib ju 30 Warf, on beten Stelle

im Unuermögenbfalle entfprechenbe $aft tritt,

beftruft.

§. 19. ^iefe Coliieiucrorbnung tritt mit bmi

Xoge ihrer Ceröffentlichung in ßraft. Wit biefem

3eitpuiifte treten alle ihr etma entgegen ftebenben

Ccrorbiiungen, inbbefonbere bie frühere ben gleichen

©egenftnnb betreffenbe

Qiili 1883 (älnitöbl. S. 170) au^er SBirffainfeit.

3lad)en, ben 30. Hloueinber 1902.

Der lKcgierung8»^räjtbent.

uon 4? n 1 1 tu 0« n-

55>t StdliD Der Xhirtieuilini

im 91egitrungObrjlrf ifladirM

om 30. OToueniber 1902

3«bl bet

Seuchen. Streife.
®e>

®e»
1

1
ben.

1

Witt.

Schmeinefeuche 1 Dfiren
1

1

1 1
1 Schieiben l 1

©eflUgrl»Ch<tlera SöiheniSanb j
2 2

Sachen, ben 2. Dejember 1902.

Der SHegietlmg8»^r8fil>ent.

b 0 n ^ Q r tm a h ti.

9Ir. 553 Der Ctobiu}ialrath h^f Bie ,Sn|»

bebung ber ber G^ieinbe SSahlcn im .Greife

Schieiben bemiQigten .llrainmärfte ju Steinfelb om
britten Sonntage nod) Öftern unb am erftes

Sonntage nad) beni 11. J)iuli genehmigt.

Soeben, ben 27. Sllooembet 1902.

Der 8icgiernng8»Ctäjibetit.

Don ^artmänn.



Shr. 554 (£8 toirb §lerburc^ jur öffentlichen

Stenntnig qebrad)t, bo§ bie burd) §. 24 bed (£in>

foinmenfteuerflefeheä Doni 24. Quni 1891 oorof»

fchtiebenen Sttutrrrtl&rungrn |ür Da8 Stranla«

Qunfldfahr 1903 (umfaffenb beii Zeitraum uom
1. äprtl 190.3 bis 511111 31. ÜRSri 1904) in ber

3eit bom 4. bid einfihllet)Ii(h 20. Sonuor 1903
objufleben finb.

Sladjen, ben 15. SlooembeT 1902.

Der Sorfihenbe beö ©ejirt8»?lu8ftl)uffe8.

Don $eguilhen.
9«r«rknnn8m nn^ $rk(itititiNad)ttii8ew

«ttkrrrr #el|9rketi.
9rfamitmad)tm0.

9tx, 555 Qn bem Serfaljren, betreffenb bie

geftfteQiing ber (Shitftljäbtgung für bie jum SBou
ber Gifenbabn .Vlreujau'^eimbad) in ber tiletneinbe

Ureujau 511 enteignenben äirunbftri(fe habe ich ol8

Äonimiffor be« ^)errn fRegierung8»^räfibenten ju
Aachen für bie burch §§- 25 ff. be8 (Snteignung8<

gefe^ea ooni 11. ^uni 1874 oorgefchriebene ©er»
honblung Xeiniin an Ort mib ©teüe auf
Oienötag ben 9., @ametag ben 13., 3Ron»
tag ben 15., Oienötag ben 16. Oegeniber
b. 38. onberoumt.

3n ben Serininen roirb bie abfchSeung ber ju
enteignenben ©runbitücfe burch bie nom |)ernt

9}egieruiig8>©räfibenten ernannten ©achoerftünbigen
»orgenomnien unb ben ©«heiligten ©elegenheit

gegeben ttierben, fich über beren ©utachten gu

äugern.

Oie (Sigenthümer ber ber (Enteignung unterliegen»

ben ©runbftücfe erhalten gu ben eingelnen Serminen
befonbere ©urlabungen. Sille fonftigen ©etheiligten

Uierben hit^burch aufgeforbert, im Sermin gu

erfdjeinen unb ihre Otechte mahrgunehmen.
Aachen, ben 30. aiooember 1902.

Oer (Snteignungd'ftommiffar.

Dr. fjrant,
9}egierung8»9ioth.

Sefaittthnatkuttfl.

Kr. 556 ©ei ben SelegraphcnhUIffteÜcn in

ÜWöberfcheib unb ©ihoppeu roirb am 6. Oegember
ber Selegraphenbetrieb eröffnet.

Äachen, ben 1. Oegember 1902.

.^taiferlichc Ober=©oftbireftion.

©faehler.

©(fanntmatkuttO»

Kr. 557 ©ei ben SelegrapheiihülffteHen in

SJallerobe, 3Webeü unb iDtcherobe wirb am 1. Oe-

gember ber Selegrnphenbctrieb eröffnet.

Stachen, ben 27. Sliooember 1902.

Äaiferlichc Ober»©oftbireftion.

©f aehler.

Kr. 558 ]frrr«ititl'ili»i4ri<ktr«t.

Oer ®teuer.©upernumerar Snaben ift

enbgültiggum©ürgermeifter berCanbbürgermeifterei

SWerfch im Äreife «mannt worben.

Wit Genehmigung be8 $>errn Ober>$röfibenten

hat ber ©ürgermeifter uon ©raundrath, ©rebereu

unb ^laaren im Äreife $ein8berg gu SBalbfeucht

ben Älterer ^a^ann Ceonarb Iholen gu SBalbfeucht

gum befonberen ©teüuertreter be8 ®tanbe8beamtcn

für bie ®tanbe8amt8begirte ber Sanbgemeinben

©raunörath/ ©reberen unb paaren auf SBiberruf

ernonnt.

Oer ^)etr Obcr»©rö^ent hat ben Äcferer

Johann Älinthammer gu Wübber8heim gum ©teil»

oertretet be8 bie ßanbbürgermelfterei ©ieoernich

umfaffenben ©tanbe8amt8begirf8 miberruflich er»

nannt unb bie Ernennung be8 Äcferer8 Sheobor

S
ecfer in 9nübber8heim gum ftellDertretenben

tanbe8beamten be8 genannten ©egirtb wiber»

rufen.

fpiergu bet Oeffentliche Ängeiget Kr. 49.

(Dnuf Don 3. Stetdea ia Äoditit.
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Imtshltttt
bcr Sföittglid^ett 92eoierttttg 3la(diau

Stürf 58. Siuögege6tn gu Satten, !DounetStag be« 11. 3)egember 1902

anfJjTaJbe, »el(fc< S«ine Snajcftit bei Saiftr unb Äötiig am 5. Jcjtmbfr b. on btc ?lborbnuna btt Ärbtiltt
9««tau« auf bem öobnbofe bortftlbfl gebalttn b«t ®- Stcthljciiigc« abonntmtiit auf baS «mteblatt ®.
»tbanntmadiunfl, btJwffe nb bic augtrfuteft^unB bn amanjtspfeniiigftütf« au» 'JJidtl ®. 342. i«rüfiiiifl«=’öori(lirifton für
btt Xrid|inenf(i)auct ®. 342—343. Jiadüutifung bet Xurd)|cbuitts<äJ!ar(t 2 unb Idabenpiciie in beii Stäbirn bts Ütcgie>
ningbb^irt» J(a(b(ii 344— 345 ßaubfoUcFte S. .34fi. Stciirmnärmigen für bab iScraiilaaiiiiflbinbr 1903 3. 310.
au»loofung »on »entenbrlefen ber ^toirinj üBeftfateii unb ber 'Jlbftiiprooinj S. 346— 347. OfftnleaunB bcr flturßfttu
3l«bnunfl bei SBtlnstU' unb SSaifcnoetforgungbanflalt für bie Mürnmunalbtamicn btt SHbciiiurouiiu $. 317. 13erlfi()uiifl»=

utfunbe für bie Sergmerle Suguft unb »on Xedien ® .347-348. llnterridilefurfc für S0fin« unb Cbflbaii 8.348. Vln«
(egung beS Ottunbbn^* fflt bi« @emeinbe (Holjbtim S. 848. ißcrfonaWJlatbrtcblcti 6. 348.

9tv. 559 Xiie Slnffirac^e^ toeli^e ©eine WajeftSt ber ftoifei unb ftdttig am ö. Degembec b.

QU bie SIborbnung ber arbeitet 58reiblou8 ouf bem SBabn^ofe bor^bft bot foigcnbcn SBortiout:

„1506 bie arbeitet ©reblou« fub entfibloffen haben, gu üHir, ihrem ftönig« unb Canbeboatet,
gii fominen, bot 3Ki<b mit freubiger SBeftiebigung erfüllt, unb baS in groeifaiber ®eife. Aum ffirften

hobt 3br ^eine in (äffen ouageffirodjenen (ärmortungen niibt getiufcbt, gum anberit bobt^bt bnburib
baa anbenfen fIReinee feligen ^reunbefi .^erm Ärunp oormurfäfrei »obren b*lftn.

Son bergen banfe bem ©pretifer für feine »arm empfunbeneit, patribtifdien ©orte, ©ie
geugen babon, bofe ebrenbafte ®efinnung unb anb&nglicbfeit on JtSnig unb Soterlonb unter (äucb fejl

nurgein. Guct ©tanb ift ffeW ®egenfianb 3Reine4 eingebenben ^»tereffeS unb ÜReiner gürfotge
gemefen, benn mit ©lolg tonnte ^ im auätonbe beobacbten, wie bet beutfdfe arbeitet not öden
anbem angefeben »irb, unb mit 9ted)t

3br bürft freubig an Gute örufl ftblngen unb Guter arbeit unb Gute« ©tnnbed frob fein.

Durib bie bertliibe S3otftboft beä großen Äoifer« ©ilbrlm I. eingeieitet, ift oon SRit bic fogiale ©efeb»
gebung mcitergefübrt, burtb bie für bie arbeitet eine gefiiberte unb gute Giriftengbebingung gefibaffen

roorbrn b» inb alter hinein unter aiiferlegung oon oft bebcutenben Opfern für bie arbeitgeber. Unb
unfer 7)eutfiblanb ift bab eingige gonb, in meicbem biefe Gefeffgebung bereitb in bobem Wage gum
SBoble bet arbeitenben ftlaffen fortentmictelt ift. auf ®runb biefet non Guten ftSnigen Gutb guge»
toenbeten großen gürforge bin ^di bereibtigt, omb ein ffiort aufUdrenber dRabnung on läutb gu rieten.

:^bi^long bobt !f^bt unb Gute beutfdfen ^Stüber Gueb burd) bie agitotoren ber ©ogioliften in bem
%9obn crbalten [offen, bog, roenn ^b^^ nid)t biefet gartet ongeböctet ober Gueb gu ibr befenntet, Jf^br

für niebtb geoebtet unb niibt in ber Soge lein »Qrbet, Guten bereebtigten ^ntereffen ®eb5r gu ner<

f(t)offen gut Setbefferung (äurer Soge. Oo8 ift eine grobe Cüge unb ein fd)weter Qrrtbum.
©tatt Gud) objettio gu oertreten, hoben biefe agitotoren Gud) oufgubeben nerfuebt gegen

(Sure arbeitgeber, bie onberen ©tSnbe, gegen Sbrnn unb aitor, unb Gu<b gugleid) auf boö tRüdfubtb«
(ofefte oudgebeiitet, terroriftrt unb geCneebtet, um ihre ÜRmbt gu ftirfen. Unb »ogu rourbe biefe ilRacbt

gebrouibtV 9Ucbt gut f^ärberung Gured ©obitd/ fonbern um $og gu fäen gmifeben ben Klaffen unb
jur auoftteuung feiger Seilcumbungen, benen niditb heilig geblieben, unb bic fiOi ftbüe^lid) am ^ebrften
oergriffen, »ob Wir bi^itben beftgen, an bcr beutfd)cn Wannebebre! 9Rit folcben üRenfdicn fönnt
unb bürft ^b>^ ai<^ cbrliebenbe SRänner niibtb mehr gu tbun hoben unb nidft mehr non ihnen Gueb
leiten loffen. SRein! ©enbet unb Gute greunbe unb Komeraben oub Guter üRittc, ben einfachen

febliibten ÜRonn oub ber ©erfftott, ber Guer Vertrauen befi^t, in bie ^oltboertretung; bet ftebe ein

für läure ©ünfibe unb ^ntereffen, unb freubig »erben »ir ihn midlommen b^^tn olb arbeiteruer«

tretet beb beutfeben arbeiterftonbeb, nicht olb ©ogiolbemofraten. 3Rit folcben Sertretern beb arbeiter>

ftonbeb, fo niete ihrer fein mSgen, »erben wir gern guiammenarbeiten für beb Solfcb unb beb Sanbeb
^obt, unb »irb fo für Gure gufunft gut geforgt fein, gumol bo fte natürlich feft fiifiöi »erben auf
ber Königbtreite, auf ber achtnng nor bem ISkfebe unb bem ©toate unb not ber Gbre ihrer ÜRitbQvger

unb Rärfiber, getreu bem ©chriftraort: .gürchtet ®ott, habt bie IBrflber lieb, ehret ben König."
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91r. 560 9^uf t>a# um» »en Damit »«rDnitDcam, eine ScUage Drifdbcn

bilDcnDnt Crffmtlldtrn ttnsriger 6nDrt tuir rin | « It r r • abonnrmrnt ftatt, Drffrn $rcii

1 Wart 50 $f(|. brtrAflt ; Drr Srjnfi fann nnr ailrin Durd) Dir a 5 Orfdir^tn. ^r 9t--

firOunfl mu6 bri Drr $oftanfiaIi, Durd) mrldir Dad iBIatt betogrn mrrDrn foQ,

bii )um 15. fannar Drd nmbrgonnrarn Saitrrl rrfotgen. Da, fobalD Die pt Dirfrm 3*U>

Dunftr frfijufiramDr ttupagr fAr Dad 3a^r 1003 brrgriffm ift, writrrr OrftrOungm ni4t

mr^r anigrfA^rt mrrbrn tönnrn.

{^r Dir }aftlnngdD5id|Hgrtt ifirmblarr fomeltl Drd 'ilintdbiottd ald audt DrrtArfrt}:

fammlnng, tvrldtr Dir ^rmrinDm )u galten grfe^tidi Drrv5iA)t^ 6nD, rbrnfo fAr

Dir f rei-fSremDlatrt mrldir }um Dirnftliil^m ®cbraii(4r Den l^r^drDrn unD rinsrlnr«

Sramtrn griirfrrt torrDm, brDarf ri Drr^eAcHnng bei Der iBciugd^’BDAdnAalt nidft,

rd ift Da^er Dir SeOeDung sa^lungdDPidjtiger (f^rmblarr. Damit nit^t Deren )Wei grlirferl

mrrDm, tn nnterlafr***-
«adien. Dm 24. nobember 1902.

Ser 9irgirmttgi:f9rAflDeni. Don i^artmann.

IferorDnnngrn onD ^cbatttttmai^ttHgrn
Der $mtral-:$ebörDm.

9tr. 561 Srfanntmödtnng,
bettrffenb bie

6ubrrfurdfri^nng Der ’floan/^laDfraniflftAtfr aud
9iUIr(.

S3oni 16. Dftober 1902.

9(uf Qlrunb bed ärtifel III Stbfag 2 bed ©tfe^ed,

betteffenb Slenberungen im ÜJfünjmejen, uom 1. Q;uni

1900 (SReid)0flffe|blalt Seite 2Ä() ^nt ber Sunbee*
tat^ bie iiadjfpigcnbeii SBeftimmungen getroften.

§. 1. Die ,>^roanjigpfennigftürfe oud iWirfel

gelten Oom 1. ^nnunr 1903 q6 nidjt nteljv ald

gefe^lidjed 3“Wung0iiiittel. Son biefem

ab ift außer ben mit ber liinlöfung beauftragten

Staffen 9iiemaub ocrpflidjtet, biefe ailünjen in

ßablung ju nehmen.

§ 2 Die Stooniigpfennigftütfe audSWitfel werben

bid }uni 31. Dezember 1903 bei ben tHeic^d> unb

Sanbedtaffen }u i^rein gefcl}(id)en Siertbe fomo^l

in^Qblung ald auch jurllmtnecbfelung angenommen.

§. 3. Die 93erpflid)tung juv Slnnaljme unb jum
Unitauf(i)c (§. 2) finbet ouf burcf)l8<berte unb anberd

ald burd^ ben gemb^nli^en Umlauf im ®emict)te

uerringerte foroie auf oerfölfrfjte fDlilnjftücte feine

Slnmenbung.
Söcrlin, ben 16. Dftober 1902.

Der äJeidjdtnnjIer.

Qn Sertretung:

ge§. fjrei^crr oon D^ielmann.
IfrrorDnttngen nnD ^rkanntmadtnngrn

Der ]froDitt}ial-^rl)örDrn.

9)r. 562 ^rAfungdiSorfdtriftrn
für bie

Sridtinrnfdtanrr.
§. 1. S“f Unterfud)ung bed audlAnDifdim

i^leifd)ed auf Dricbinen unb jur Unterftüf^ung ber

tbierSrjthdu’u Sodioerftänbigen bei ber fjinnem

fd)au bürfeii nur foldje flcrfonen amtlid) oenoenbet

nicrben, roeldic bic uorgcid)riebene Prüfung be=

,
ftanben ^aben.

§. 2. Die Prüfung ift oor einer oon ber Sanbed-

regierung ju beftimmenben t^ierär,^tlid)en 2lmtd<

fteHe {ßentrolfteöe, beamteter D^ierarjt te ) ab*

julegen.

I § 3. Dem ®e|ud)um ßnlaffung finb beijufügen:

1. ein furjer Ccbendlauf,
2. ber Üfadimrid, ba& ber Bewerber bad 21.

Sebendjabr oollenbet ^at,

3. ein amtlidjed ^ilbrungd}cugni6,
4. ber ÜJaduoeid, baß ber ®eioerber niinbeftend

oierjebn Sage lang einen regelmäßigen

t^eocetiidjen unb praftifeben Unterridjt in ber

Sritbinen* unb ffinnenftbau auf einem djfent*

lieben Scblaibtbof unterCeitungeined bie (^leifd)*

befebou bort amtlid) audübenben 2b'*»arjted
mit Srfolg genoffen bat.

Die fluebilbung bei einer oon ber Sanbed*
regierung biergu ermäebtigten, mit ben erforber*

lieben <£inriebtungen oerfebenen

Steuerftelle, bei »eltber bie Unterfuebung oon
f^leifd) bureb einen amtlid) bie f^leifebbefeijau

audübenben Sbierargt ftattftnbet, ober auf

einem mit einer ^oebfebule in Serbinbung
ftebenben tbierörgtlieben 3>tfittute fann ber

Sludbilbung auf einem Seblad)tbofe gleieb*

geachtet roerben.

Die ßuiaffung gur Prüfung ift gu oerfagen, loenn

Sbatfaeben ooiliegen, meldie bie llnguoerläffigfeit

bed 92ad)fud)enben in Segug auf bie SluSfibung

bed 93erufd ald Srtebinenfebauer bartbun.

§. 4. Durdj bie Prüfung ift feftguftetten, ob ber

ißrüfling ade für eine guoerläfftge tludftbung bei

Sriebtnenfebau unb eine guoerläfftge änutoirfung

jy
c"»'

IC
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6« bft gfinnenf(bau erforbfr(id)fn fffnntniff« unb
gntfqfeltrn bepbt.

X)ie Prüfung jerfättt in einen t^eo;eti)4en unb
in einen )>raftiT(t]en Sbeü

§ 5 tbeoretifdjen IbeUe ber Prüfung fotl

bet ^lüfitng bie evfovbcrlidien Steniitniffe naebroeifen

:

1. über bie 5iotuTflefd)id;te her Jritbinen unb
ginnen, unb j>Dor in'Jbcfpnbne

a) bie (iigen([)Qm(ict)feitru be^ iBaued ber

2;rid)ine unb ber beim (Edjiueine unb
iHinbe nuikommen ben ginnen;

b) tie ©ntroicfelung unb Hebertrngung ber

£ri(f)inen unb ginnen auf iDIenfciien unb

2. über bie 53etänberungen, tueltbc biefe ^arofiten

in ber SFiuSfutotur ijeruorrufen unb erleibcn

;

3. über bie ®cbilbe, welifie mit Iriibinen unb
ginnen Beiiuecbielt metben föniien;

4. übet bie ©runbjüflc ber Celjre uom SBaue

beä S{5r;)ev^ be>> ^dimcine« fomie ber 8ebre
uom feineren SBaue ber Wubfuiatur;

5. über bie Einri^tung unb ben ®ebraud) be^

XricbinenmifrojfopS fuioie über bie Slnmen«

bung ber für bie Xrid]iuenfdjau erforberlicben

®erSt^e unb
6. über bie auf bie '£ti<binenf(i)nu bejügiieben

gefeuliiben Sorfcbrifteii unb ^ciorbnungen.

§. 6. gm f)rottifd)cn Sheilc ber Prüfung bot
ber 'Prüfling folgenbe SIrbeitcu innerbalb einer

ongemeffenen 3^** anöiiifiiljren

;

a) bei einem Sebmeine Eutnübmc ber oorge>

ftbriebenen fSroben, Ülnfertigung ber uorge«

fitiiebeuen 'ßrävorote unb Unteifiubnng ber»

(eiben auf jridiinen;
b) Unterfuebnng frifcben unb geräueberten tridji»

niJfen gleifcbeä unb SBefliumiung ber borin

emhaitenen Xricbinen;

c) Erfläruug eineC' niifroftopifcbcn ^iräparaW
mit ben bei ber Sridiinenfcbou liaiiptfätblicb

in SBetraebt fommenben Verunreinigungen,

triebinenfibniitben ®ebilben fomie mit ben

wiebtigften @emebeu in ber SIRuöfulatur;

d) llnterfuibung eined ®cbmeine9 ouS ginnen
fomie Erfennung ber in einem g(eiid)tbei(

entboltenen ginnen.

S. 7. Veftebt ber Prüfling bie Prüfung, fo

cvbäit er ein 3^09"'6 Sefäbigung jur

2:ri(binenfcbüu.

§. 8. gaQd bie Prüfung nicht befianben ift,

barf fie frübeften ua4 Slblauf oon uier^ebn ^ogen
unb büdiftenb jmei SOtol mieberboit merben. Vei
SB7ittbeiIung beä 3(uSfo(lb ber Viüfung ift bem
S|}rflflinge jii eröffnen, ob ouib bie praftifibe 9lii8»

bilbung }u miebertiulen ift.

§. 9. Die Dricbinenfiiaurt buben fub, fofem

fie als öffentlicbe Driebinenfebouer meiterbin tbStig >

ju fein münfeben, olle brei gabre einer SUoebprü*

fung uor einem b’^Tmit beauftragten beamteten

Dbffruritc ju unterjieben. hierbei ift unter ftnn»

gemäßer ?(nroenbung ber Seftimmungen in ben

§§. 4 bis 6 fcfljnftetten, ob ber Prüfling in tbeo»

retifiber unb proftifebet .fpinfiebt bie bebufS juner»

läffiger fluSübung ber Dricbinen» unb ginnenfebou

eiforberlicben Stenntniffe unb gertigbeiten bejlgt.

Die SUotbprüfung ift bereits nnd) jmei gobren
erforberlicb unb bat im »üllen Umfange ber §§• 4

j
bis ü fiattjuftnben, meiin ber gnbabev bcS Se»

; fäbigungSauSmclfe« injmifcbcn oI§ Dridjinenfibouer

: amtlicb nicht tbätig gemefeu ift.

Der ?lu«fatt ber 9inr()priifung ift auf beiii SBe»

fäbigungSouSmeife uon bem prüfeuben Jbicrarjte

ju oermerten.

§. 10. Die ®ebübveu für bie V^üfuiig fomie

für jebe Söieberbolung bevfelben betragen fedte Wart.
Die ©ebübren für jebe 9fad)prüfung betragen

Pier Wort, im gaHe beä § It äb). 2 fed)S Warf.
Die ©ebübren finb uor ber ßuluffuug jur

Prüfung ober SHocbprüfung eiitjujablen.

§. 11. ?Ipprobirte ^erjtc unb Dbiernrjte finb

»ur ’äusübung ber Drirt)ineufcbau ohne befonbere

Prüfung jujuloffen.

Verfonen, melcbe jnr 3^'t Erlaffeö biefer

Vorfdtriften bereits ein gol)r lang on einem öffent»

lldjen ©^lacbtbofe, bei mclcbcm bie gleif^befibau

unter tbierärjtlidber Ccitung ftebt, ober bei einer

öffentlichen gleifcbbefcbau für eingefübrteS gleifcb

als Driebinenfebauer omtlich tbätig gemefen finb,

fönnen bei tabedofer Dienftfübrung ben SfuSmeiS

als Driebinenfebouer ohne fJrüfung erhalten, menn

I

fte uor Ablauf einrS gabveS nach Veröffentlichung

biefer Vorfebriften bet ber §uflänbigen Vebörbe
I einen entfprecbenbeu Süntrag fteQen. Von ben 92acb»

Prüfungen finb fie babureb nicht entbunben.

§. 12. Vficfonen, melcbe boS gleifchergemerbc,

ben gleifcb' ober Viebbonbel betreiben, bürfeii als

Dtidjinenf^auer nicht angeftcOt merben.

Die uorftebenben uom SunbeSratbe erlaffenen

Vorfebriften merben hiermit ueröffentlicbt. ßugleiib

mirb bagu golgenbeS beftimmt:

3« § 2»

Die VTÖfutifl ift ooe i»em DeportementStbierarjt

Dr. Sebmibt p Aachen abjufegen.

3« # 8»

Die ©efuebe um ^uluffung jur Viüfung finb

mit ben erforberliiben Unterlagen bem StegierungS»

Vräfibenten eingureicben.

5ur ^uSbilbung uon Driebinenfebauern finb

folgenbe ©ebla^tljöfe geeignet; Slncben, Düren,
I Efcbroeiler, gülitb, Walmebb unb SKontjoie.

$lacben, ben 5. Dejember 1902.

Der SRegierungS'^räjibent.

oon ^artmann.
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Wr. 668 92ad)ni«ifunfl ber ®urcfjf(önttt^9KoTft- unb Cobenpreife für 92atutalien unb onbrre

92ninen

ber

Stabt.

I. SU2 a r f t .

I. A.

® e r ft e

mittel
||

gering

(often je lOO .^tilogramm

3R. W- n. TO. w. 2R. Vf. TO. «f. TO. Vf. TO. Vf. TO. Vf. 1
TO. VI.

•) 18 — 17 — — — 16 -
li
15 — — — 19 j- — —

Hattien . . . 15 50 15 — — 14 69 14 19 — — 14 - — —
^üren . . . 14 85 14 35 — — 13 0000 88 — — 15 13 : 14 13

:

— —
(Srtelcnj . . 15 37 14 37 13 17 13 95 12 65 — — — _ — —
®fii)n>ei[et . . 15 60 — — 14 25 — — — — — — — —
©Upen . . . 18 — 17 50 16 75 16 75 16 25 15 75 14 50 14 — 13

^iUid) . . . 15 96 15 46 14 96 14 74 14 24 13 74 — — — — — —
TOontjoie . .

— ~ — — — 1 — — — — — — — — —
®t. Sit^ . . 17

1

“I
— — 17 — '

16 — — — 14
El

14 — “ —

T>urd)f4nitt6prei8 16 11 — —
1

— — 15n - -i — 14 53
1

— - i- -

StnfflcrlURa I. 3He Snarttpreife für Siaagtn. ^ifte, $af(i, miD Strati fitib bet (irtcUn) biejentara

beb tPlarftortc« ?l’u| tm 9ic{|<ciuna«6ejirf Sflffelborf.

tlnmectiing II. 2>te Ikrfliitung für bie an Xntppen perabrticble tfouragt erfolgt gemig 9 'ilx. .3 beS tSefeprl
poin 24. 3Rai 1899 (3(.i<iI.«tBC. @. 861) mit einem Jlnffdilnge Don fiinf Pom .^unbert nodi bem Sun^fdiuilt bei göebften

logetpreifc be« DotcnbermonatS, tpeldjeT ber Siefeiuna Poraubgegangen ift !8ct OfeftfteQung beb XurdiiAnittbpreifeb ue^
bie greife beb ^auptmarftorteb bebjenigen Siefenuigboetbanbeb ju (Brunbe gelegt, ju tpeltgem bie betgeiligte (Bemeinbc gegürt

Digitized by Google



{•fbroSbebürfniffe in ben StSbtfn hei flfflierunqöbeiitr!« 9larf)fn für ben 'X'hnutt S'boember 1902.

16
1

15
(i' —

14
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1

13
j

69
14

13 1 ^
1

13 05
14

13
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1

j

14
li 1

25 1 —
1

—
;

17 16 50 16 - -

T
1

14

s*

80 14 30 13 80
14

-| — —
14, 13,' — — —

14 1 40
'

j
1

_
ll. Cüben«^retfe in ben lebten 'iogen beä 'JJJoncitö 92oüembet 1902;

‘Ißehi ®erftfn ^ . .'ft'offee

tung an». «raupen 11 «ru|>t .. fflrube (miüel) f“fj tlefUei

(£ö foftct je I Wiioflvonnn

•<l(iffee

§aua Ijaoa gdb
(miUel) tH gcbrono»

0() . trn e0&ifn)

©peife»

fatä
{«binall

lieft*«*

@d)tsan>

brob

innn

1
«. m. ^f. 1

Bt. Bf- 1
Bt. Bf. iw. W.
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Wr. 564 T)er ^err OberprSfibrnt bot bem
.<?trrf)fnoorftQnb ber fatl)olif(f)pn ‘•ßforrgcmeinbc

Seicfjlingen ini Coiibfreife ©uliitgcii bie (SrInubniS

ertfjcilt, bebiifä Äufbtingunq ber ÜRittcl für ben

S^eubau ber {atbolifdjen ^farrtirrfie bofelbft eine

j^audfodcfte bei ben fatbolifdim Seiuobnem ber

9?e3ierunc)Sbe5irfe ?la(ben, Qöln unb ®üffefborf in

bem 3citroum bi3 juin l.Otlober 1903 but(b®epii»

Heile ber genannten ©enieinbe abfiolten }u Inffen.

TOit brr Sbljoltung ber ffoQcfte fmb beouftrogt

ittorben: '^forrer Äübler, Ceiebiingcn ; .Jiermonn

SBebnen, ©ufrfihoufen
;

©cmtonn ©djicmmmin,
ÜWüIbeim a. b. a'Jiibr; ^^ermann ©cblieper, ©elling.

bonfcn ; .^miann ?üttge«, ffivcfclb; 3öill)elm ffren^*

loaib, ^ef(b; ^obonn ®irfi<, Siijeucrbctf; ^obonn
Öeinen, SBilbefm 58ilm nnb ^cter SBcdcm^,
®eifenfircben; ®erborb SUberd, ©räfratb; ^leinrid)

eflbad), Slntoii ©uirf unb SRiebnrb ^uber, ßöln;
obert Stflrten, ®etbem; Siftor Cobe unb Cambert

Ci(bt)d)lQp, 35üffelborf; Qofef ^anfen, Cübenfivdjen;

^obann ©tbrnibt, SSermcföfirtben; gron» Rrott,

Caurenj ©cbolten unb Änton ©(bronger^i, Crefcib;

Ceo Stum, ©cberfienfeel
;

©ottfrieb Äflpperä,

Socfum; ilorfl, Sölieäbeim
; fieinrttb

ffüpperS, Qcibonn ©dineiber unb ^acob Stirdjerb,

Ceidilingen-

ÄQtben, ben 5. "Dejember 1902.

X)er 0?egierungd>'^lräfibcut.

uon $artniann.
Kr. 565 ®d mirb bierburcb jur üffentiitben

jtenntnig gebracht, bag bie burd) §. 24 brB ®in<

fommenlleuergefebeB oom 24. ^unt 1891 oorgc*

f(i)viebenen Sttuerertlörungen für bad tleranio*

gungdfabr 1903 (unifaffenb ben

1. Wpril 1903 bis jum 31. ÜRärj 1904) in ber

3eit bom 4. bis rinfiblirbUcb 20. Sonuor 1903
abjugeben finb.

Soeben, ben Ib. SJoBcinber 1902.

i)er Sorfujenbe ber SerufungS>Stoiumi)fion.

uon ^eguilben
Kr. 566 9rratmtma®tm«.

Kttblotffuno toon Kmtmbrirfeti.
Sei ber beuHgen ÄuSloofung uon fRcntcnbriefen

für boS foalbjafir üotn 1. Ohober 1902 bis 31.

SWärj 1903 finb folgenbe ©tficfc gejogen roorben

:

I. 4% fRcntenbriefcberS’^'0>*"i3DeftfaIen
unb ber SJbeinprooinj;
1. Litt. A k 3000 TOarf:

Kr. 106, 124, 313, 348, 362, 083, 674, 707,

764, 863, 901, 1043, 1367, 1674, 1706,

190.b, 1913, 2029, 2083, 2209, 2393,2414,

2479, 2.Ö04, 2614, 2661, 2761, 2815, 2892,

3046, 3068, 3216, 3362, 3.384, .3.600,3.606,

3690, 3846, 3882, .3887, .3967, 4007, 4377,

4492, 4.642, 4562, 466.6, 4853, 4881,4941,
4967, 4991, 515.6, 5292, 5376, 5473, 5503,

5643, 5748, 5766, .6813, .6843, .6961,6092,

6119, 61.31, 6158, 6186, 6371, 6438,64.3«,

648.6, 6624, 66.36, 6639, 6922, 6991, 7002,

70.62, 7084, 7118, 717.6, 7205, 7207, 7263,

734.3, 7.344, 7.3.61, 7414, 7497, 7660, 7681.

2 Litt H a 1.600 fUJarf:

Kr. 4.3, 49, 65, 165, ISO, 334, 475, 681, 706,

7.3.6, 745, 1036, 11.30, 12.36, 1.3.31, 1434,

1478, 1.635, 1.668, 1699, 1761, 1789, 1799,

1807, 2104, 212.6, 2198, 2244, 2.379, 2434,

2458, 2.643, 2622, 2647, 2794, 2969,3316,

332.3, 3330.

3. Litt. C k 300 aWorf:

Kr. 114, 231, 376, 404, 460, 616, 683, 762,

927, 990, 1045, 1050, 11.37, 1207, 1261,

1.338, 1376, 1420, 1469, 1515, 1543, 1.659,

1976, 2006, 2022, 2047, 2217, 2342, 23.62,

2.392, 2.669, 2620, 2637, 26.63, 2703, 2777,

278.3, 2789, 29.62, .3010, 3012. 3409, 3425,

3470, 3496, 3529, 3612, 3852, 3916,4024,

4026, 40.33, 4122, 4124, 4193, 4277,4.387,

4394, 44.60, 44.68, 4460, 449.3, 4528, 4.677,

46.62, 4703, 4724, 4736, 4837, 4902, 5002,

5136, 5297, .6560, 5728, 5748, .6843, 6082,

6111, 6298, 6453, 6698, 6801, 6951,6966,

729.3, 7399, 7476, 7531, 7548, 7.659, 7579,

7647, 7678, 7795, 7855, 7861, 7915, 7964,

8094, 8111, 8208, 8209, 8.334, 8.373, 8466,

8469, 8470, 855.3, 8627, 8996, 9133, 9260,

9342, 9374, 9376, 9706, 9737, 9742,9819,

9824, 10001, 10112, 10234, 10398, 1057.3,

10581, 10622, 10929, 10949, 10999, 11029,

1103.6, 11272, 11291, 11694, 11726, 11758,

11871, 11878, 12078, 1217.6, 122.32, 12278,

12648, 12709, 12972, 12989, 13044, 1.3108,

13287, 1336.6, 13428, 1.3.650, 13675, 13786

14018, 14026, 14048, 14.362, 14403, 14623,

14646, 14S62, 14965, 14986, 15261, 1.6396,

1.6431, 15585, 16296, 16368, 16457, 16.6.38,

16.649, 16589, 16719, 16897, 17049, 17076,

17156, 17196, 17229, 17261, 17272, 17361,

17.378, 17497, 17514, 17573, 17624, 17630,

17662, 17691, 17716, 17936, 17947, 18a61,

181.35, 18185, 18229, 18351, 18364, 18393,

1R659, 18612, 18671, 18677, 18751, 18796,

188.30, 18909, 18951, 19020, 19027, 19046,

19283, 19354, 19391, 19404, 19498, 19630,

196.68, 19709, 19711, 19727, 19779, 19802,

19920, 19921, 19976, 19986,20051.
4. Litt. D k 75 K?arf:

Kr. 32, .626, 544, .684, 712, 886, 1167, 1367,

1377, 1682, 1901, 2031, 20.68, 2108, 2240,

2317, 2554, 2571, 2577, 2611, 2644, 2719,

2810, 2909, 2983, .3030, 325.3, 3297, 3316,

3374, .3410, 3651, 3696, 3711, 3914, 4100,

4130, 4247, 4316, 4.34.6, 4420, 4443,4651,
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4751, 4817, 4837, 5040, 5042, 5091,5171,
5265, 5267, 5285, 5303, 5329, 5366, 5877,
5950, 6205, 6244, 6258, 6273, 6288, 6478,
6572, 6635, 6781, 6808, 6884, 6986, 7019,
7072, 7098, 7229, 7459, 7581, 7646, 7713,
7735, 7774, 7829, 7834, 7925, 79:54, 8261,
8479, 8523, 8589, 8756, 8856, 8985, 9060,
9078, 9326, 9443, 9450, 9451, 9673, 9946,
9988, 10011, 10176, 10262, 10373, 10459,
10543, 10640, 10683, 10821, 10877, 10939,

10943, 10970, 11031, 11155, 11376, 11407.

11543, 11603, 11630, 11788, 12055, 12097,
12169, 12196, 12326, 12621, 12635, 12762,
12765, 12906, 13153, 13253, 13439, 13444,

13456, 13591, 13619, 13658, 13755, 13780,
13793, 13819, 13895, 14021, 14043, 142:54,

14245, 14323, 14525, 14661, 14680, 14826,
14958, 15179, 15195, 152:55, 1.5396, 15494,
15519, 1554.5, 1.5601, 15620, 15642, 15667,
15768, 15922, 15948, 15953, 15998, 16034,
16096, 16351, 16412, 16563, 16720, 167;55,

16778, 16823, 16849, 16909, 16990, 16992,
17143, 17263, 17328, 17.553, 17577, 17622,
17756, 17848, 17854, 17880, 17891, 17949,
17968, 18092, 18132, 18147, 18148, 18216,
18245, 18257, 18271, 18323, 18370, 18380,
14813, 18556, 18572, 18656, 18673, 18809,
18821, 18853, 18890, 18932, 18939, 18990,
19006, 19025, 19027, 19049, 19114, 19220.

II. 3«/*®/o SRentenbrtef e bet^rooinj fflcft.

falen unb ber iHbeinpccutita.
1. Lätt. L k 3000 3}Jorf.

91r. 224.

2. Litt. M ä 1500 aWort.

SKr. 91.

3. Litt. N ä 300 aRoif.

97r. 314.

I)ie Qudgclüoften {Rcntenbiiefe, bercn ®cr4jiifutifl

Dom 1. Äpvtl 1903 ab ouf^ört, roerbeii beii

^nbabetn berfclben mit bcr Slufforbetung getiiiibiflt,

ben Rapitolbetrog gegen Ouittung unb'lWürfgabe
ber SRentenbviefe mit ben boju gebövigen, nirf)t

mebc jablbaren .ßtni&Coupond

Au I. Serie VII 10 bis 16 nebft £aIonS,

Au II iHeibe II ® bis 16 nebft ^nmeifungen
oom 1. Slpril 1903 ab bei ben Sönigltdjen iHcnten»

bunffuffen btcrfelbft ober in löerlin C, Rlofter«

ftrofee 76
1, in ben ©ormittagSftunben oon 9 biS

12 Ubr in (Empfang )u nebmen.

äuSwärtS^mobnenben i^fbobern ber oelünbigten

SHentenbriefe ift eS geftottet, biefelben unter

Beifügung einer JDuittung über ben ffimpfong

ber Salnta ben genannten Raffen poftfrei ein«

)ufenben unb bie Ueberfenbung beS ©elbbetrageS

auf deicbem B3ege, jebo^ auf ®efabr unb .Roften

beS Oml)fängeTS ju beantragen.

Änd) nmdjen mir barouf oufmerffam, bofe bie

9lummern aüev gefünbigten bejm. nodj rütf«

ftänbigen 3icntcnbriefe Littera A, B, 0, D, L,

M, N, 0, P burd) bie feitens ber 9Jebattion beS

®cutfd)en SietdiS» unb .Röniglid) ^reufdfeben StootS«
QiijeigcrS tjeroiiSgcgebenc attgciueine BcrloofungS«

tobellc in ben 9Wonatcn 9}Jai unb ülooember jebeS

^obreS ueröffentlidjt merben, unb boft baS betreffenbe

Stürf biefer ‘iobelle uoii ber gebodjten iHebaCtion

jum iireife Don 25 'Pfennig bcjugeii loerbrn fnnn.

‘iUünfler, ben 15. fUoücmbet 1902.

Rüniglidje ®irettion ber JHentenbont

für bie ^ruoin5 2Geftfalen, bie lHljeinprüuinj( unb
bie ^^rouinj £>effcn*91offöu.

S1 f d) e r.

^erorkttttttgru nnft ^ekanntmadinngrit
anderer gc^Srbcit.

•Kr. 567 iSetanntmadtung.
©emofe §. 24 ber Sagungen ber JBtttroen* unb

SBoifenucrforgungSünftalt für bieÄommunolbeamten
ber ^briupruutnj bringe idi ;(nr Rrnntnig, bog bie

geprfiftr Slrdjnuug biefer SInftolt für büS SWedmungS«

jül)r 1900 im Stänbeboufe b'crielbft, Ainmier 29,

Doui 15. ®e5ember b. ^S. ab auf 4 l^ocben jur

(iinfid)t offen liegt.

®üf)cIborf, ben 6. ®ejcmber 1902.

®er SonbeSbauptmann ber 8ibcinprouiiij.

D r. .R I e i n.

9lr. 568 Unter Bermeifung auf bie §§. 35

unb 36 beS Bcrggefebcä oom 24. Quni 1865

bringen mir bierburd) bie BerleibungSuvtunbeii für

bie Söergmertc Vluguft unb uon ®cd)eu bei Schoppen

mit bem Bemcrfen jur öffentlichen fienntnife, bnfe

ber SitUQtionSrife gemafe §. 37 jeneS (Sefe(jeS bei

bem Rönigiiehen Sergreoierbemnten jn ©uSfirchen

jur ©inftci)t offen liegt.

Bonn, ben 29. 9Iouember 1902.

RönigiidjeS Oberbergnmt.

^m 97 amen beS RönigS!
Sluf fflrunb ber SKutbung oom 29. 'Auguft 1902

roirb bem Steiger ^^ung ju ^oelbingen unter

bem 9iQinen Augutt boe BergmerfSetgenthuni in

bein in ben (flemeinben ^uelbingcn, ©ibertingen uiib

Schoppen im .Rreife mialmebi), 97e9icrungSbejirt

Aa^en unb OberbergamtSbejirf Bciim belegencn

^Ibe, meldjeS einen glficbeiunbalt oon 2189000
CliiQbratmeter bot unb beffen ©renjen auf bem om
heutigen ®ogc beglaubigten SituntionSriffe mit ben

Buchftaben E F G H bejeiebnet finb, jur ®e»
minnung beS in bem ^elbc oortommenben ©olbeS

nad) bem Berggcfe^e oom 24. ^oti 1865 hier*

burd) oerliebcn.

Urfunblid) ouSgefertigt

Sonn, ben 29. 97ooembcr 1902.

L S.

RöntglicheS Oberbergamt.
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Qm iWnmert beä Äönigö!
auf @runb ber Wuttiiiufl Dom 29. aucjuft 1902

iDirb bnn ©teiger ^uiig ju

bem SJanieii üon X)ed)cn baO öetgtDcrf^elgeiitl)um

in bem in ben ©emeinbcn ©djo})pcn itiib amel
im !5treife SWulmebq, tHegierungflbejirt aadjeii iinB

Öberbergnmtabejirf 83oim belegenen roeltbel

einen g^uidjeniubalt uon 20D9000 Önobrotmeter

^ot unb beffen ©renjcn auf bem am heutigen Soge
beglaubigten ©ituationbriffe mit ben äöudjftabcn A
K C D bejeicbnet finb, jur äleminnung beä in bem
gelbe uortommcnben ©olbeä nad) bem ©crggefeffe

Dom 24. guni 1865 ^ierburd) Devlie^en.

Urtunblid) auägcfertigt

©onn, ben 29. 9Jouember 1^2.
Lj. ib.

Siöuiglid)ed Oberbcigamt.

Är. 569 3m näcbften 3al)Te ftnben an ber

fic^ranftalt für «9dtt>, Cbfl°

unb (iartmbau in 6Vrifenl^eini am 9)^dn
folgenbe Untrtd4)tifnrf< flott:

1. iKcinbautuifu« in ber geit Dom 12. bi4 31.

Sanuor 1903;

2. ObfttDeinlurfuS in ber geit Dom 23. gebruar

bis 5 aRftri 1903;
3. Oeff<ntlicf)CT dtcblaudnrfuS Dom 23. bil 25.

gebruar 1903.

4. Obftbaufurfu# in ber geit Dom 26. gebruar

bi4 21. üRöri 1903;

5. ©üumtoärterturfu« in ber ^eit Dom 26. gebruot

bis 21. a»ärj 1903;

6. ^efelurfuS in ber geit oom 2. bis 13. 3uni 1903;

7. anatpjenlurfuS in ber 3^*1 ot»» ^7.

3uni 1903;

8. Obftbau<97a(^furfuS in ber geit Dom 17. bis

22. auguft 1903;

9. ©aummärter>92at^turfuS in ber 3«t oo>"

bis 22. auguft 1903;

10. ObftDenoertt)ungSturfuS für grauen Dom 24.

bis 29. auguft l‘.X)3;

11. Dbftoerujert^ungSfurfuS für SIRänner Dom 31.

auguft bis 5. ©eptember 1903.

ü)aS Unterric^tSbonorar beträgt;

für ÄurfttS 1
: für '^reußen 20 9»., für 'Ritfitpreu^n

30 a».;

für JlurfuS 2: für ^eu^en 20 9R., für 9?itbtpten§en

25 9H
,
oufierbem für SReagcntien pp. 20 ®.,

für ©ebienung I 9Jf.;

ÄurfuS 3 ift frei;

für flurfuS 4
: für ©reuten 20 VI., für 9?icbtpreu6eit

30 9R., ©rtuiifcbe fiebrer finb frei, ©erfontn.

bie lebiglicb am 9io(bfurfuS (92r 8) tbeilnebmen,

joblen 8 Sf., 9lid)tpreu6en 12 SR.;

für ÄurfuS 5
:
^reujen finb frei, 9?id|tpreu§en loblcii

10 SW
,

roenn fie nur om fWotbfurfuS (9h 9)

Ibeilnebmen, f> SR.;

für JturfuS 6 unb 7; für ©reußen 20 SR., für

91i(btpreu6en 25 SR , aufeerbem für ©eogenticn

20 SR., für ©ebienung 1 SR.;

für fturfuS 10 unb 11; für ©reiißen 6 SR., für

9h(btpreu6en 9 SR
anmelbungen finb (möglicbft jeitig !) ju ritzten

:

be|iiglicb ber Äurfe 1, 4, 5 unb 8 bis 11 on bie

iDireftion, bejüglicb ber Sburfe 2 unb 7 an ben

Dirigenten ber bnotbemif^en ©erfu(b«flation unb

bejüglicb beS SurfuS 6 an ben Dirigenten ber pftontem

pbbfiologijcben ©eifucbsftation. ©legen ^Dloffung

}um SieblauSfutfuS loenbe man ft<b an ben juftänbi<

gen $errn Oberpräfibenten.

©Jeitere BuSfunft ertbeilt baS ©elretariat.

©eifcnbeim, ben 1. Dezember 1902.

Der Direftor.

® 0 e t ^ e,

R6nigtid;er SanbeSöfonomicrat^.

©efanntmad)ung.
Är. SVO Die Bnlegung bcS (SJrunbbuc^S für

bie ©emeinbc C^olgl^dm ift begonnen.

Düren, ben 2. Dejcmber 1902.

fiüniglidicS amtSgeridit 7.

9ir. 571 |ferf«N«l'|lad}rii^trtt.
©eine SRajeftät ber .Waifer unb SlSuig hoben

adergnäbigft geruht, ben ©tiftSh^'^m beim hicftgf

ftoUegiotftifte Dr ©eüeShei'n jum ©tiftSpropfte

unb ben @pmnaftaI»Ober[et)rer ©rofrffor ©irct ju

SRült)eim a. IRl). jum ©tiftoherrn bei bem g^
nannten .Qollcgiatftifte ju ernennen.

Der Slatofteituntroneur Ciuljoff in ©tolberg ift

jum ©teuerinfpettor ernannt.

(Snbgültig nngejtellt ift bie fcither einfhoeilig

thätige Cehrerin SRaria Äötbeinaun bei ber fatbo-

lijthen ©oltSfdjule ju ^aoert, StreiS Reinsberg.

fpierju ber Oeffent(id;e anjeiger 92r. 50.

Drud e.

n

3. etctcTen in Miiibci'..

Digitized by Google



348

Jlintalilatt
ber .^öntülti^en tHedternttn ^tt ^lorlien.

Stflcf 54. SluSgegebcn ju Sladjtn, Donnerttag ben 18. ®ejembft 1901S

^ttHalti tSbonncmtnt auf Im« SImlsMott ®. 349. ^nholt^nuflabf bc* 9Ici(f|f=ffl(freWattf» ®. 349.

®t(anntma<hiiiifl, bic JBtibfiKbiÄifubiinflfn bttvcfftnb 5. .349 .'<.50. 3lufnabiii(='4}rüftiit9 für ba* fntbolifdje ücbrcrinntn«

@nntuaT ju Sanrbnru iin 3n brr 1903 ®. .360. lHufnal)ine<^lrbfung für ba« fatbaUi(b< ll(t)Trrinneii<®eininar ;u .Planten im
.^abrt 1903 S. 350-.3Ö1. ^tbli'foinfl txrldiirbmcr 'jicflieninflibtjiirre B». für Jiotiruiiii foitiutrjotgunfl^bctec^tifltet Sn-
»uätfer S. 351. öau»faUtfon 2. 3.51. 2lanb brr Xhicr[tu(brn Im Sirßitrmigibrjirf Sladjen 2. 3>1. Urrubtung oon
Wrifterfurfm in brr 3iabt (Säln 3. 35'i -35fi. Jreit slrbrrrinftfBt 3. 3.56.

9lv. 572 Ültif Dae iKmt^blaU unb bm bantU bcrbtittbeiKtt, eine Seilafie be4(elben

bll8e»ben Ce{fenüt4en fMn}ei0er finbei mir ein | n 1} v e « abonnemeni ftnit« beffen ^reii

1 SWarf 50 $f0. betrAgt ; ber 9e)u0 tann nur nilein bnrit} bie y « |t gefi^eiien. I^ie i&e>

^eOnnfl mitft bei brr ^«finnftaU, bnrdi toe(<f)e bab iBIoit betonen tterben foQ, fiiiteiten«
bii }um 15. lannitr beb nenbeflonnertcn Salireb erfolgen, ba, fobalb bie )n biefent

fünfte fefljufieaenbe Mu5a0e für bab 1905 bergriffen ift, tveitere SefteQun0en ni4)t

mellt anb0efül|rt werben föniien.

^r bie }al)Iun0bb5iil)iioen (^emplare fowoM beb «mibblnttb «Ib aud| ber ^efei|f

fammlnns, tveldie bie lOemrinben )u bolten gere^lidf berbffidliei finb, ebenfo för

bU ^rei-<Svetti)ilare, toeldie )unt bienfHidien ^ebrandie ben Sebbrben nnb einielnen

Seamten ffclieferi werben, bebarf eb ber ^eOrllnne bei ber 18e|n0b<^i>llanfialt nidft,

ei m baber bie OrfteOnnfl )abliin0bb5iibti0er (b^emblare, bamit nid|t beten iwei aelieferl

werben, |u nnterlafren.

tladien, ben 24. IKobember 1002.

3»er 9te0iemnflb>iOrABbeni. bnn i^artmann.

Inbnlt be« |lei(l|«'0efebblatte«.
Är. 578 Xioö -17. Stüif cntliält unter 9ir.

2910: Saifalidieiüerotbnung, betreffenb bic iHcrfjte

an ©runbftiicfcii in ben beut|(()cn Sdjuygcbictcn.

®om 21. SfoDcmber 1902.

9rr«rbnnn0en nnb ^rkanntma^nnflen
ber $entr«l-^eberben.

9tr. 574 iBcranntttiadinn0 .

Sie Sleibnaditbfenbunflen betreBenb.
2)ie dieib^d'^oftDcnualtung Tici}tet aiitb in bieiem

Sabre an bad ^ublilum bau Srfutben, mit ben 2Bei^>

nacblSberfenbungenbalb^ubeginnen, bamit

bie $atfetmaffen fi(b ni<bt in ben legten i£ageii uor

bem Sefte iegr jufammenbeängen, roobur^ bie

^ünltii^lcit in ber ^förberung (eibet. (Bei bem
au^rorbentlicben än{d|meUen beb iBerfrbTb ift tS

ni^t tgunlitbi bie gemöbnlitben (Beförberungefriften

ein^belten unb namenili^ auf weitere Sntfermingen

eine @eroägr für re<b4eitige ^“KtUnng i<or tem

ISleibnacbUfcfte gu übernebmen, wenn bie $adete

erft am 22. ^ejember ober notb fimter einge(iefert

werben.

(Die ^efete finb bauerbaft gu oerpaden.
^ünne 'iiappfaftrn, ftbtoacbe S<bo4(eIn, digarren«

(iften ic. r>nb nicht gu benugen. ‘Bie Äuffebrift
ber Radele mug beutlicb, oollftänbig unb

battbar bersefteUt fein. Rann bie üluffebrift nicht

in bcutlicbei SBcife auf batl ^adet fei b ft gefegt werben,

fo empfiebtt fieg bie iBetwenbung eine« iBIattc« wei|en
Rapier«, welche« ber gangen Fläche nach feft auf»

grf(ebt werben muh. (Bei f^teijcblenbungen unb folcben

@egenftänben in Seimoanboerpadung, bic geuebtig*

{eit. t^tt, (Blut 2C. abfegen, barf bie ituffebrift nicht

auf bie Umbiillung getlebt werben. ?(m gwed*

mägigften finb gebrudte tflu f f egrif ten auf

weigern 'jJapier. Bogegen bürfen jormulore gu

^oft'^adetabreffen für iBacfetaufjcbriften niegt oer°

wenbet werben. Ber 9(amc beS IBeftimmungS*
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ortS muß fteta rec^t grog unb fräftig ,

gcbri'cft ober geft^rifben fein. ®ie ^ocfetouffdirift
]

mug fämmtlid^e Eingaben ber SBegleit«
i

Qbrejfe enlt)alten, jutreffenben fjadegolfobengronfo’
,

vermert, ben 92acbnabmebetrag nebft 9{amcn unb
|

aUobnung be3 älbfenber«, ben löennerf ber I

btfteQung ii. f. bamit im gfoHe beä ®erru|tcS
j

ber i^oflpacfctobreffe baS ^arfet boc^ bem ©mpfönger
j

aujge^änbigt nxrben fann. Auf ^efeten nac^ '

größeren Orten ift bie ÜSo^nung beS .

(£ lu p f ä II g e r ^

,

auf ^efeten nac^ iSerliii auc^ ber

.tuctiftübe bed '^oftbejirfeiS (0., W , SO. u. f. m.)

anrugeben. 3“’^ iBefc^Ieunigung beä SSetrieb« trägt

ee roef entließ bei, roenn bie Rodete franfirt
aufgeliefert werben.

Sie tUereinigung mehrerer badete ju
einer söegleitabreffc ift ffir bie
lö. biss 2;‘). J)ejiember im inneren beutfe^en
lUetfe^re (iReic^Spoftgebiet, ®apern unb
ätiürttemberg) nidit geftattet. llluc^ für ben
Vludtanbeoerfe^r empfiehlt ti fii^ im
3ntereffe beS ^^iublifumü, wä^renb biefer
3eit ju jebem f|3adet befonbere SBegleit*
papiere au8 eilfertigen.

Öerlin W. 66, ben 9. ®ejember 1902.

2)er StaotSfefretär beS lReicf|äpoftamt8.

3m auftrage: ©iefefe.

|trr«rbnnnetn nnft $ekanntmnil|ttnaett
krr |fr«tiin}{al-#rl)ärken.

^elannimadiuttfl.

üJr. 5 7 5 9iacb SDiafegabe ber oon bem §erm
iRinifter ber geiftlic^eii. Unterrichte* unb flHebijinal*

angtlegenheiten unterm 15. Oftober 1872 erloffenen

iUorjchrtften wirb bie aufnabmc«'!|5rüfung für

bae fatl)olifche äehreriiinen>3eminar eu €aorburg
im 3ohre 1906 in ben Hagen uoni 29. bis 31. 3amiar

unb ewar bie fchriftliche am 29. 3amiar, bie mitnbliche

am 30. unb «>1. Sannar ftattfinben.

3u biefer i|5rnfiing werben jiigelaffen fatholifche

5d)iilamte.‘^räparanbinnen, wel^e bi« eu'» f*

1903 ba« 16. fieben«jühr ooKenbet bcf’ct'. '

Hie 3Relbiingen finb minbeften« brei SBochen oor

ilegimi ber ifjrüfung an ben ®eminar»Hirettor ju

richten unb e« finb benfelben beieufügen:

1. ber Öeburtefchein,

2. ein Swpffchein unb SBieberimpffchein, fowie ein

oon einem jur ffführung eine« Hienftfiegel«

berechtigten arjte au«geftellte« (SefunbheitSatteft,

3. ein oon ber ^olijeibehörbe be« Ort« auSgefteflte«

^ührungtatteft be^w. ein abgang«.teugnig oon

ber bi« bahin befuchten üehranftolt,

4. bie ßrflärung be« älater« ober an beffen Stelle i

be« 9M4flocrpfIichteten, baß er bie 9Äitte( jum !

Unterhalte ber IBewerberiii währenb ber Hauer I

be« ©eminor»Äurfu« gewähren werbe, mit ber
I

IBefcheinigung ber Ort«behörbe, ba§ er über bie

boju nßthigen SRittel oerfitge.

Sewerberinnen, bie auf ihre ^felbung einen abwei*

fenben iSefcheib nicht erhalten, finb ju ber ^^rfifung

jiigelaffen unb h“f>fn ftth am Hage oor bem SBeginn

berfelben perföntich bei bem Seminar »Hireftor ju

melben.

Hie nach beftanbener ^rüfnng jur aufnahme
beftimmten Bewerberinnen haben unter ^Ritoerpflich*

tung ihrer IBoter refp. bereu SteUoertreter einen

9ieoer« au«jufteQen, inhalt« beffen fie nach 9<rnbi>

gung ihrer au«bilbung im Seminar jebe oon bei

Äöniglichen Slegierung, bereu iöejirf fie jugewiefen

werben, ihnen iibertrogene Schulfletle ju übernehmen

unb minbeften« fünf 3ahre ju oertoalten, im 3Bei>

gerungSfaHe aber, fowie im f^alle ber burch ihre

Rührung oeranlahten ober ber nicht burch <hf'a @e>

funbheitäjiiftanb nothwenbig geworbenen freiwilligen

Gntfernung oon ber anftatt oor ©eenbigung ihrer

au«bilbung:

a) oQe oon biefer erhaltenen Unterftühungen jurüd>

juerftatten unb
b) für jebe« in berfelben jugebrachte Semefter ein

Unterrichtsgelb oon .SO K. ju jahlen haben.

Soblenj, ben 8. Hejember 1902.

fßrooinjial'SchuItoQegium.

oon ^doel.
Scfannimadiung.

9tv. 576 9?och IDfahgabe ber oon bem ^rrn
älUnifter ber geiftlichen. Unterricht«* unb URebijinal*

angelegenheiten unterm 15. Oltober 1872 erloffenen

©orfchriften wirb bie auf nahtne*ißrüfung für

ba« fatholifche fiehrerinnen*Seminar ju Xanten im

3ahre 1903 in ben Hagen oom 19. bi« 21. 3anuat
unb jwar bie fchriftlid}e am 19. 3anuar, bie munblichc

am 20. unb 21. 3anuar ftattfinben.

3u biefer ©rüfung werben jugelaffen fatholifche

Schulanit«:ißräparanbinnen, wel^ bi« jum 1. april

1903 ba« 16. SicbenSjahr ooQenbet haben.

Hie ÜWclbiingcn finb minbeften« brei SBochen oor

©eginn ber ©rüfung on ben Seminar*Hireftor ju

richten unb e« finb benfelben beijufügen:

1. ber @eburt«fchein,

2. ein Swpffchein unb ©lieberimpffchein, fowie

ein oon einem jtir f^ührung eine« Hienft«

fieget« berechtigten arjte au«gefteQte« @efunb*
heit«atleft,

S. ein non ber ©olijeibehürbe be« Ort« auSgeftelltej

{fführungSatteft bejw. ein abgang«jeugnih oon

ber bi« bahin befuchten £ehranftalt,

4. bie ®rflärung be« ©ater« ober an beffen Stelle

be« 92ächftoerpfli(hteten, bah «; bie SÜBttel jura

Unterhalte ber ©ewerberin währenb ber 25ouer

be« Seminar*Rurfii« gewähren werbe, mit bet

©efcheinigung ber OrtibehSrbe, bog er über bk
baju nöthigen ©littet oerfüge.
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StiDfrbfTtnnen, bte ouf i^rt SRetbung einen ob«
|
®Ubefm ®ibn unb ^rter SBtn^en nu8 ®icfcn*

neifenben SBefebeib ni(^t eri)alten, ftnb }u ber $rflfung i Firtben; Qobonn Sirfd quS @d)eurr(}ccf
; äBilb

jugclaffen unb boben ft^ am Inge oor bem iBeginn
1
Xlreubmalb oiiä ^efeb ; &rQn;^ SFrutt, 9?obert

betreiben perjönlitb bei bem @eminor»3)ireFtor ' ^eterö, ^cnimiin Cüttgcö unb SkritI). SJufrfiEötier

meilMn.
!

QUd fitrefelb; Sluton Sreitfopf, 91nton Suirf unb
Sie no(b befionbenei Prüfung jur Kufnabme

|
Qofef WüQcr und l£öln; änotbiaS (iapetlmniin

beftimmten ©etotrberinnen b“ben unter iDlitoerpfliib*
|

an« StippeB; 9Jci6 ouB (änbetiid); ^obotiii

tung ihrer iJäter reip. beren ©teOoertreter einen Seoer«
|

©djmibt aus feerinclSfircben
;

griebr. '^ßoidjfamp

aufijufteUen, inbatiB beffen fte natb Oeenbigung ihrer auB ^etligenbauB; diieborb ©trinbodi auB Sepen«
ÄuBbilbung im ©eminor jebe Pon ber Äöniglidben bürg; ^»etmnim Scblieper auB SieHinghauten

;

Regierung, beren ®eiirf fie jugetoiefen merben, ihnen öeriimnn ©dicmuiQim nu8 OTüIhcim n. b. Diuhv;

übertragene ©ehulflede ju übernehmen unb minbeftenB «o ®lum ouB ©(herpenfeel
;

gerbiu. 9haun miB

fünf ^h*^* Ä“ nerwütten, im SQäcigcrungSfaOe ober, ©immerath; ^i^uhoun |>aaö auB Cnuf; (Äiigclb.

fotoie im gotle ber burth ihr« gühmag beronloßten ^öoer unb ffiiih Äubnd) qhB Äird)baun.

ober ber ni<ht burch ihren ©efnubheilBjuftonb noth* Stochen, ben 14. Xsejember 1902.

menbig geroorbenen freitnifligen ®ntfernung oon ber !j)er fUegierungB-^räfibent.

anflatt Por Seenbigung ihrer SluBbilbung: oon ^artnionn.
H) ade Pon biefec erhaltenen Unterftühungen prfld« 9tv. 679 T'er f^errObcr>®räftbrut hat bem

juerftatten unb Sorftanb ber Sluftatt für (Spileptifdic ®cttul

b) für jebeB in berfetben angebrachte ©emefter bie Srlaubiitf) cnhiitt, bei heu coougeU)d!cn ®e*
ein UnlerrichtBgcIb oon 30 SW. ju j(ahten haben, toohueru ber SHheinproPini tm 1903 eine

ßobtenj, ben 8. Xieiember 1902. ^lauBtodeftc jii ©uufteu Der Sluftalt ob^uhotten.

^rooinjial’Sthuffodegium. SWit bem Cinfammclu bev ®dbcr finb beuuftingt

non^)0oel. tporben: Sluguft gvoiibeubctg nuB 5’*i^eBu>agen;

SWt. 577 TJer ^err SWinifter für Canbioirth« Gmit SWuuB duB SBormen; ^ermann fHiiiifd nuB
fchaft, Xiomönen unb gorflen hot bte WegicniucjB* ®rumetl); gerbinnub ©djiuriunuu opä jHüiiebBrf;

bejirfe Dünnig, gronffurt a. O., ©tettin, .^bBlm, .Kort ©ctincibct ouB 2öcfc(;.jSWita(ouB-, ©d}ri)bcr

©trnifunb, ®ofen, ©remberg, ©reSlnu, Oppeln, nuB Stlteneffen; find ©icbcfiitg auB ^abberbaum;
SWerfeburg, ®rfurt, ©chleBmig, ^onnooer, SlrtiB* fiarl SBüfter niiB i’üttvinnhaufen.

berg, Coblenj, I)flffelborf, ßöln, foinie ben ©cjtrf Machen, ben 14. ®c^ember 1902.

ber .ftüfFammer bet Äöniglichen gomiliengüter biB Der WegierungB-'^keifibenf.

ouf Weiteres für Wotirungen forftoerforgungBbe«
j

pon fportmaun.
rechtigter Slnmörter gefchloffen.

|

Wr. 680 ©tnnb brr Zhtitfeuehen

Stochen, ben 12. Dejember 1902.
|

im Stegierungöbejlrt «aihtn
fidnigltthe Wegierung. am 15. Dei^ember 1902.

oon ^ortmonn.
W». 578 Die oom $erm Ober-^räfibcnten

genehmigte ©ouBFoüette ju fünften ber ^meefe beB ©euchen.

Wheinifcücn ©ereinB für Fotl)oiifcheSlrbciter»fiotonten

toirb and) im gahre 1903 bei ben fotholifchen 8e»

Wohnem ber Wheinprouiitj obgehotten toerben. ©chtocinefeuche

SWit bem ©infommeln ber @dber finb beouftrogt „
worben: Stbolf gröhling ouB Orfen; Combert „
Cichtfehtog, SBUh- $üflen, ©ictor Cohe unb Söigonb ffleftüget’Gbolci^o

Urbod) ouB Düffelborf; ^einr. SWühlmonn ouB Stochen, ben 17. Dejember 1902.

Weufe; Sheob. (Sffer ouB 6tfgen; Wobert fiürten Der Wegierungä=©iofibeui

ouB ©e^en; gronj Obenthal ouB Sngelborf; oon fportman n.

fireife.

1

;
dnbi

1 CP«.

1

mcittr
'

J ben. .

1
gülid) 2

1

Düren 1

SWontjoie 1

1 Stachen«Canb 1

Ät. 581 Die auf Stnregung unb mit Unterftühnng beS S>erm SWiniftevB für tmubd unb
(üeroerbe in ber ©tobt ®ü(n ftottfinbenben SWeifterFurfe unb äroor für bnB ©chncibcr«, ©Initmuichcv«,

Dtfchler« unb ©chloffergeioerbe beginnen am 12. gonuar F. g. Stnmelbungen jur ©ethciligung nn bcii

SWeifterFurfen nimmt ber Ceiter berfetben, DireFtor ber gewerblichen gach(d)ulen, Womberg ju ®ölii, biB

jum 20. bB. SWtB. entgegen.

DoB ©rogramm unb ber Stnmelbefchein für bie SWeifterFurfe werben nachftehcnb jur öffeut«

liehen fienmnig gebracht.

Stochen, ben 12. Dejember 1902. Der WegierungB«©räftbent.

oon a r t m a n n.
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ber

9Rdftrrfurf( för ^«^neiftcrgetvrrfyr }u 9dln a.

1. 3ttjfrf.

Tie auf Sfnrequng uttb mit llnterftü^ung beä üfBniglii^en 3Jfinlfterium* für .Ipanbel unb ®t-

merbc i^u (55(n jtattfinbcnbeti Weiftcvfurfe für baä Stbiteibergemerbe bcjiDcrfm, '?lnget)9rigeii beSielben,

fomeit fie ^anbroerfameiftcr ober ®el)01fen ftnb, biejcnigen Äenntniffe unb (^eitigtiitcii ju oerldben,

bie fte befähigen, ii)r ©cmerbc in einer ben neujeitlidien Suforberungen eiitfprecbenben iöciie felbft*

ftänbig auSjuüben.

2.

Unttrrid|t€)eit.

(5ä fmb junäc^ft 3 Sfurfe jäijrlic^ in Hudjtc^t genommen, bercn Tauer auf je ß SBodjeii bemeffen

ift. Tie Unterricf)töftunben ftnb: im SBinter oon 8— 1 U^r unb oon 2'/*—ß'/j U^r; im (Sommer
oon 7—12 unb oon 2—6 U^r.

3.

ber XbtUntbmrr.

Um ben Unterridjt für bie Tl)eilnef)mer möglitftft nu^bringenb ju geftaltcn, foH bie ber an

einem fturfub T^eilne^menben nid)t me^r alb 10 betragen.

4.

Unterrii^tdfäi^er.

a) SBelebrungen über ben ©au beb menfdjlitben Rörperb;
b) ©fa^nebmen, ^acbscicbnen, Scbnittmufteventtoerfen

;

c) ®ertftattSarbeu
:
yuf^neiben, Slnprobieren, Slbänbern, gertigftellung muftergültiger ®orbe»

robeflücte;

d) SWaterialienfunbe : Tie ju ©etoeben oerroenbeten Kobmaterialien, (£igenfd)nften, Scbanblung,

Seurtbeilung unb Certocnbung ber uerfd)iebcnen Stoffe;
e) ©eiocrblicbe Sud)fübning unb fcbriftlidie 'Arbeiten;

0 ÄalEulation;

g) ©efe^ebtunbe unb ©enoffenftbaftbinefen.

5- iHufnabme.

©efuibe um Äufnabme in bie TOeiflerturfe finb unter 93enu(ung beb angefngten 3lnmelbeformu*

larb an ben |liiter;eii^neten }u ricbten.

Sem tSefnibe |inb ein bebbrbliibrs llnbefiboltenbeitsjensnig fomie bie ^engmlfc über bie praUifibt

Ql^bäliSiteit beijnlegen.

aufgenommen werben nur folibe ©efudbftcller, bie ben Kocbweib fadjgewei blid)er 33orbilbung unb

beruflidier Tbötigfeit ;tu erbringen oennBgen.

Tie Slufjunebmenbcn follcn ber ^egel noih bab 24. Sebenbjnbr jurfufgelegt, jcbod) bob Älter

oon 4") ^obren nod) nitbt übcrfcbritten^unb ber Wilitärbienftpflidtt genügt baben, fallb fie nidjt enb*

gültig oon berfelben befreit ftnb.

Sei ber Rulaffung erbalten felbftänbigc fUfeifter ben Sorjug oor ©ebulfen. Son ben ©ebülfen

werben wieber foldje beoorjugt, bie im Segriffe fmb, ftcb felbftänbig ju maiben.

6.

Unterrit^tSgelb.

Tob Unterritbtägelb beträgt 50 Sliarf unb ift bei Seginn beb Unterrid)tb an bie Stabttaffe ju

©Bin JU entritbten.

7.

^reiftellen unb Stibenblen.

Äuf Äntrag tBnnen greiftellen ober Stipenbien gewährt werben, wenn Serbältniffe oorliegen,

bie eine Untcrftii(}ung geredjtfcrtigt erfdjeinen laffen. 3n berartigen Anträgen i(l ein befonbeies for-
mnlar ;n nertuenben, tnelibes ber |(nter;eiibnetr verabfolgt.

8.

fiemmlttel.

Tie für ben Unterriibt erforberliiben ©erötljt unb OToteriolien, mit Äuänobme ber fleineren

Stbieib« unb ß^itbeugerätbe, werben ben Äurbtbeilnebmern toftenlob jur Serfügnng gefteHt.

Tie Ceitung ber 9Keifterfurfe

:

K 0m b e r g,

Tireftor ber ©ewerblicben goebfebute ju ©Bin, Salierring 32.
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^r«0tamm
ber

Virifirrfurfr fAr tai 24)uAmad)rrgrtocrbe )u 6^öln a. 9)1).

1. 3wtrt.

Die auf Änrefluiifl uiib mit Unterftü^uiig bcö flönifllidjcn TOiniftetiumä für ^iinbcl uiib @emc\6e
ju C51n ftnttfinbenbfu SWciftcrfiivfe für baö SdiuOmmberflcmerbe bfjtocrfni, Slngcböriflen beöfelbcn,

foroeit fie f^anbraerFäiiieifler ober föcbiHfen ftiib, biejenißen ficniitiiiffe nnb (rertißfeitni ju ocrleiljen,

bie fte befätiigen, i^r ©croetbe in einer ben neujcitlicl)en änforbcrunßcn cnt)pied)enbcn iöcifc feibftänbiß

QiiSjuübcn.

2.

Unterrlcfitajelt.

Cs ftnb junfiebft 3 Suri'c jäbrlid) in Sluöfufit ßenommen, bereu Dauer ouf je <» 38orf)en benteffen

ift. Die ilntcrridjtbftnnben finb: im SBinter uon 8-1 Uf)r nnb oon 2*/g—6'/jj U^r; im Sommer
Don 7—12 unb oon 2—6 Ubr.

3.

3«bl ötT Sljtllnttimfr.

Um ben Unterridjt für bie Sbeilnebmnr müßlbtift nuifbrliißcnb jii geftalten, fotl bie i*e>^

an einem Äurfuä Dbeilnebmcnben nirfjt meör oll' 10 betvogen.

4.

Unterriif)tdtöd)tT.

a) SBeiebrnngen über ben ffnocbenbnu bei (^nfeel;

b) 9Kof)nel)men, Sdjnittmuftevjeiefjncn, 3>>*d)neiben, 'Mitfertigung uon Seiften;

c) tierftellung ber ©ipimobelle uon regelmSRig nnb unregeimö^ig geftolteten /

d) SBerfftottlorbeit: ?lnfertigung uon ®cf)u!)nmaren mit Hemmung folrfjer JWofdjinen, bie im

^nbroerflbetrieb ©ermenbnng finben;

c) SWoterialienFunbe; ffenntnifi, SBebnnbInng unb ^ierroenbung bei Oebcrl, Sefpredmug ber

Diebenmoterinlien ; SHJebeftoffc (Snfting, ^Müfd), Drell u. o.), Seberfette, Oebevlotfe, Sebei»

fdtmier. nnb (^rbemittcl, ftlebemittel unb fonftige 'Uiotcrialien

;

f) ©eroerblidje SBut^fü^rung unb fd)riftlid)e Arbeiten

;

g) ffoKuIotion

;

b) @)efegelfunbe unb fflcnoffenfdiaftlmefen.

5.

9ufno()ntr

@efudie um Slufno^mc in bie SWeiflcrfurfc finb unter ©eiiutung bei angefügten ?htmcIbeformu[arl
mi ben |(iilrr)rii^netrn jn riebten.

9rm (!Srrmi)e fmb rin brljdrMii^rs Unbefdioltrnbritstrugnis foiuir bir ^rugniirr über bir prahtifdie

Q:i|dtigiirit bti)iilrgrii.

Äufgenommen roerben nur foldje ®efnd)ftctter, bie ben SJacbtocil fodigetuevb(id)cr ilotbifbiing unb
beruflidjer Dpätigfeit ju erbringen oermögen.

Die flufjuuebmenben fotien ber jjrgel nmti bol 24. Sebeuejabr jurütfgelegt, jebodi bo8 Filter

uon 45 ^o^ren noc^ nidit überjdiritten unb ber l'lilitärbicnftpfUdjt genügt ^oben, falll fie nii^t enb«

gültig uon bcrfelben befreit finb.

Sei ber ^idoffung erhalten febftSnbige ÜWeifter ben Sorjug oor ®el)ülfcn. ©on ben ©eljillfen

rcerben toieber toldje beoorjugt, bie im ©egriffc finb, fidi felbftdnbig ju madjen.

6.

Untrrrii^tlgrlb.

Dal Unterrid)t8gelb betrögt 50 9Worf unb ift bei ©eginn bei Unterridjtä an bie Stabttaffe ju

(iöln )u entridtten.

7.

^rriftrllrn unb StUirnbirn.

9luf 91ntrog fönnen ^reiftetten ober ©tipenbieu geioölirt roerben, roenn ©erböltiiiffe uorlicgen,

bie eine Uuterftü^ung gerechtfertigt ei1d)cinen loffcn. 3ii btrortigen Anträgen iß riii befonörrrs for-
mnlai )u Privriibtn, vtlißt« brr |tutrr)riihnrtr orrabfoigt.

8.

Sthrmittrl.

Die für ben Unterricht erforberlidjen ©cröte unb "IRaterialten, mit ?lulnn()mc ber Heineren

Schreib» unb 3*i<Ö^"fl*räte, roerben ben ÄuräteÜnehmern (oftenlol gut ©etfügung gefteHt.

Die Scitung ber SDteifterfurfe

:

3) 0 m b e r g

,

Direftor ber ®eroerblid)eu gadjfchule ju döln, ©.ilierrring 32.
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ftvogvamm
bcr

aRriftrrfiirfr för 5a# 2ifd)Irrg(Wrirb( i» (fdlit a.

1. 3tt)ctf

Die auf itnregunp uiib mit Unterftü|}iinfl be§ ftöniflltdicti ÜKiniftcriumä für ^xinbcl unb @cmntt
jju (£BIn ftattpnbenben aWeifferfurfe für büS StfdjIcrHcnjcrbc bejmccfcn, Jinqcliörigen beöfelben, fowflt

fte ^laiibroerfdineifter ober @ef)flifcn fmb, biejenigeit Sicniitnijye iinb ^ertigfeiteii ju ocrleil)cn, bie ftt

befähigen, i^r Oemerbe in einer ben ncujeitlitbcn 9(nforbcrungrn enlfprcrfienbcn ffieife fcibjtänbij

anSjuilben.

2. Untrrrldttdjrit.

fmb junfirfift 3 R’utfc jährlich m Slu^ftitt genommen, beren Iraner mif je 8 5®ocf)cn bemeffin

i|i. Die Ünterric^töftunben pnb: im 333intcr uon 8—1 U^r nnb öon 2‘/j—6'/g Uljr; im ©ommei
oon 7— 12 unb öon 2—6 U^r.

B. 3<>l|l btt Irilnetimrr.

Um ben Unterricht für bie Shcilneh*"'*^ möglichft nu^jbtingenb ju geftnltcn, foil bie an

einem üturfuä Deilnehmenben nicht mehr ntö 10 betragen.

4. Unterrl4t6föchfr.

•) ^achjeichnen ; .ttonftruftionS- unb ^rmenlehrc für Dtfcbler.

b) «ehre oon ben SBertjeugen unb &erfjeugniQfchinen für ^oljbcavbeitung mit Hebungen;

Unfodoerhütung.
o) Cehre Oon ben Äroftmafchinen für baä .Kleingewerbe mit Uebungen.
d) ÜWatetialienlehre: Die oerfchiebeneu .£)oljarten, Sigenfehüften, öchanblung unb Senoenbung

berfetben. Die SHebenmoteriolien.

e) SBertftottS-Untcrricht : 91nfertigung oon 9(rbcitcn qu8 ber OTöbcU unb ©aufchtrinerei, ein«

fchließlich Dreppenbau noch eigenen ©fijjen unb JBerfjeichnungcn mit ©enu^ung oon ^nnb«

werfSjeug unb SJerfjciigmnfchincn. DnS fpegicile ^^ch beS ffiinjelnen wirb oefonbere be«

rücffuhtigt Uebungen in ber Oberflächenbenrbeitung: gournicren, ®inlegearbeiten, ©ei^en,

t^rben, ©djleifen, polieren, ÜKottieren u. f. w.
f) ©eronfchlagcn : ©rmittlung ber $elbftEoftcnpreifeä unb beä ©ertoufSwerte^ uon Difchler«

orbeiten.

g) ©uch" unb ©efchüftaführung.
h) ®efeheStunbe unb ©enoffenfehaftswefen.

5 9lufnohmr.

®efuche um aufnnhme in bie Weifterturfe fmb unter ©enuhung beä angefügten 9lnmeIbeformulore

an ben ^nter;eiihnetrn ju richten.

fern (Serniht 9nb rin bei|ilrblUhee UiibtfihoUtnhritaitusnia foivit irngnilTr über bie prahtifhr

ÜhäUsheit brt;nlrgen.

Siufgenommen werben nur folche ©efuchfteüer, bie ben fliachweid fachgewerblichcr ©orbilbnng

unb berufiieher Dhätigfeit ju erbringen oermögen.

Die Slufiunehmenben foHen ber ^egel naih baä 24. Cebenöjahr jurücfgelcgt, jeboch ba4 9llter oon

45 Rohren no^ nicht überfchritten unb bet aJlilitärbienftp^icht genügt habe»/ faöb l'c ai<ht enbgüirig

oon berfetben befreit fmb.
©ei ber ßulaffnng erhalten felbftänbige fWeifiet ben ©orjug uor ©eljülfcu. Bon ben ®ehölif=

werben wieber folche beoorjugt, bie im Begriffe fmb, fich fclbftänbig ju mochen.

(i. UntrrrichtdgrID.

Dq8 Unterrichtbgelb beträgt 50 5DJar( unb ift bei Beginn beb Unterricht* an bie (Stabtfaffe js

Cbln JU entrichten.

7. gdrriftellen unb Stiprnbirn.

9luf Antrag tönnen greifteHen ober ©tipenbien gewährt werben, wenn ©erhöltniffe oovlieger

bie eine Unterftühung gered)tfcrtigt erfcheinen laffen. 3n brrnrtigrit llnträgen i(l ein befonbrrfs

larniular nenoenbrn, welkes ber |(nteririihnete orrabfolgt.

8. Srmmittrl.

Die für ben Unterricht erforberlichen ©eräte unb ÜJfoteriatien, mit Stuänohme ber fleinetc

©chreib» unb 3*'‘^®"9”äte, werben ben Kur«teilnehmern foftenloä jur Berfügung gefteHt.

Die Ccitung ber Sßeifterfurfe:

9t 0 m b e r g,
Direftor ber ©ewerblichen f^chfchule ju ©öln, ©alierring 32.
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ftvodramm
bcr

SRcifItrfurff fär »ai 2d)IofT(r(|()orrbr |u ^dlM a. 9)1^.

1. 3»frf.

He Quf Slnrcflung unb mit Unterftü^unfl bcd ßöiiifllidKn TOinifteriumä für ^onbcl unb Ocmerbe

üu (Sö(n ftnttfiiibciiben 'JWciiletturic für bo8 ©iljloffcrfiemevbe bcirocrfeii, älngebörigcn bcöfelben, foroeit

fie 4)Qnbiperfeineiftcr i'bet @ct)fllfcn finb, biejcnigcn ifteiintiiiffe unb f^rtigfeiteu ju oerieitjen, bie fie

befähigen, iljr®ctBerbe in einer ben iieujettlitben Stnfotberuitgen entjprcdjenben SBeife fcibftänbig auSjuüben

2. Untrrriditöjrit.

(£8 fnib jiin8fl)ft 3 Stinje jäbriid) in 31iiäfttbt genonnneny bereit T'üuer ouf je 8 SBotben benieffen

i(t> X)ie Unterrid)t8j^unben finb: im Sßinter von 8 1 Ubr unb bon 2>/| bid 6'/, Ubr; im Sommer
Don 7—12 unb Don 2—6 Ul)r.

3. 8<>bl X^rilnrbmer.

Um ben Untcrrid)t für bie Sbrilnetjmcr müglidjft nu|}bringenb ju geftolten, füll bie ber an

einem ffurfuä ?:^eilne^mcnben nidjt mehr olS 10 betragen.

4.

Unttrriditöfäc^er.

a) ^Qcbieicbnen ;
ÄonftruttionS* unb ©dlloffer.

b) öebre Don ben SBertjeugen unb 2öer!jeugmaftt)tnen für Wetaübearbeitung mit Hebungen

;

UnfaÜDerbütung.
c) Sebre Don ben Slraflmafcbtnen für bo8 SUeingeraerbe. 93irfung8n>eife, ftonftruttion, Huf«

ftettun^ unb SBattung berfelben. Hebungen.
d) aWotermlienlebre : ®ie iDtdjtigeren aWetndc; ffiigenfdbaftcn, 93erroenbung unb Verarbeitung

berfelben. ©efonbere ©erütf|id)tigung finben bie Derfcbiebenen Hrten be8 öifen«. ®ie 8e«

gierungen. Die iDiittel jum @cbu§ unb jur Verfd)Snerung ber OberflSiben.

e) jBertftattS.Hntetri(l)t : .^erritbtung unb Se^anblung beS SBer!jeug8, Hnfertigung Don Sou«
unb Äunftfcblofferarbeiten mit ©cuußung Don .^ubiDertSjeug unb S3erfjeugmaf(^inen.

3nbbe|onbere tDirb ba8 Sunftfdjmiebcn unb Dreiben geübt.

f) Veranfcblagen: Ermittlung be8 i&elbft(ofteni)reife8 unb bed Ver(auf8>Derte8 Don Sibloflrt«

arbeiten.

g) ©ud)< unb EefeböftSfübrung.

h) ®efe(ebhtnbe unb Eenoffenfcbaftöioefen.

5.

Hufnabmr.

©efutbe um Hufnabme in bie 3Weiftcrfurfe finb unter ©emi^ung bc8 angefügten HnmelbeformuIarS

ou ben ^nterieii^netrn ju richten.

fern ffirfuihe finb eiu br|)irbiid)rs |lnberdjolttnhtU$;tupt| fonitr bU |cngni|fr über bie {trpüfihr

i^hätipeit bciiulrgtn.

Hufgenommen toerben nur folcbe ©efucbfleUer, bie ben fltacbnieib facbgemerbticber Vorbilbung unb
beruflicher Sljötigteit ju erbringen oeiniögen.

Die Hiifjunehmenben füllen ber flegel naib baS 24. 8eben8iohr jurücfgelegt, jeboch ba« Älter

Don 45 fahren noch nicht überichritten unb ber Wilitörbienftpflicht genügt hobm, faQ8 fie nicht enb>

gültig Don berfelben befreit finb.

©et ber 3»laffung erhalten felbftänbige ÜWeifter ben ©orjug Dor ©ehülfen. ©on ben ®el)ülfen

werben mieber folche beoorjugt, bie im ©egriffe finb, ftch felbftänbig }u ma^en.

6.

Untrrriihtdgrlb.

Da8 Hnterrichtbgelb beträgt 50 fIMorf unb ift bei ©eginn beS HnterrithW an bie ©tabtfaffe }u

Eöln ju entrichten.

7.

ffh'tlfitUrn unb @tl|)tnbitn.

Huf Hntrag tönnen ejrciftetten ober ©tipenbien geroährt roerben, roenn ©erhältniffe Dorliegen,

bie eine Hnterftühung gerechtfertigt erfcheinen loffen. §n brrartigen äntrfigrn ein befanberrs |or-
mular ;n oernienbtn, weiihes ber pnter;ciihitcte Dtiabfolgt.
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K. Strnmltttl.

fi'u‘ bcn Uiitcrvi.tit erfürberlid)cn öcröte mib 9)2üteriQlien, mit 9Ju8tia^me bet fleinern

Siijrcib» uiib ^eidjengerätc, mcvbcn bcn .Hurät^ciineljmcni toftenloiS jur Verfügung gefteflt.

3?ie Ccitung bet 3J?eiftcvturje

:

9i ü m b c r g,

Divcftor bet ®cmetb(id)cn i“ ÖBliv ©alietting 32.

füt 6en

9R(ifi(r>Shirfii^ für »a# flftoerbr }« (Idlit.

1. 3.<or» unb

2 . ©cburtbtng unb ^a^r:

3 . ffieburtSott: .^treiä:

4. ©djnlbUbung:

5. ®cnoue Eingaben über bie Trauer unb 8lrt bet <)tattiid)en I^ätigfcit

:

a) ale licbiling: >

b) als ®cfelle;

c) als felbftänbiget SWeijtet:

d) qW SBertmeifter :

6. SBo^nung beS Slngemelbeten :

(nebft StVabe unb J^uSnummer)

(SteiS unb ^roüinj)

7. Sufifi^lung bet beigefilgten •

Sttmcrlliing. 9n 3(ugniü(n finb beijubringen : 3e»9<<ifTc über bi( prattifdn: Zbätigfeit unb bcbörbltdKi Un<
bcf(bolt(nbcit«3(ugnib.

Drt Zog btr Jtnmclbung Untcrfcbtlft

l^erorftttnitgrit nnft :$rhawntmrti^tttt0rn
anderer
^freir Sic^rcrinfieae.

Är. 582 ric infolge Cetfe^ung bev biefjerigen

J\nl)obctin fici gcioorbenc yelirerinftcUe bet Ober«

flaffe bet bteifloffigen tQtl)oliid)cn SDiäbdjcnic^uIc

^ierfelbft ift bülbigft luiebet ju beferen.

iöti freier liienftiDüljnung im S3cvtl)e oon 100

3)2(. im ©tbulgeboube betrögt baS ®runbgcbalt

für enbgültig angeficUtc Öcljrerinnen «00 ajJt.; bie

SUtcröjuUigc oom 1. Slpril 1903 ab 100 iüit.;

j. 3t. 80 'SÜft.

j

üeroerberinnen inBgcn fidj bei ben getreu

!
firfiSfd)uUnft)cttor in ®nSfird)en unb bem Ott«'

! fd)u[inft)cftor ^tcr fotuic bei bem ©cbnlDorftoiitt

I unb bem Unterjeiebneten unter ®orlegung ix:

3cugniffe unb eines CebcnblanfeS biS jum 2t<.

$fjcmber 1902 melben.

liommern (8 reis ffiuötivdjrn), bcn 7 . $ciem-
bei- 1902 .

'?rr ®üvgcrmeifter;

c ct c r.

fjiierju bev Oeffcntlidic Sliijeigei 3Jr. 51.

Xie ttädlfie 9tummrr bcS SlmtöblattcS mit Bjfentlid)cm Sln^eiger gelangt megen bcS Söei^noibii'

fefteS bereits am aKitttvoit), den 24. D. ^ur ülnsgabe.

Sefanntmadjungen pp. füt bie betreffenbe 3Öüd)cnnunmier fBiincn nur bann in biefelbc Slufnabnn

finben, menn fie bis am uutljerge^eubeu ÜKontitd (|icr }uc ‘iBiivlagr gclattgi find.

Ziuit Don 3. SiCTtfcu tu lSiit)e::.
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Jlmtüblatt
ber .^önifint^cn fRenternnf) ?larf|eii.

Stfiif 55. 91 uSfleflcbett Soeben, Snittwoeb ben 24. XJe^ember 1903

3nliaUt 9)c<bt}ciits(< Abonnement onf boi Amtsblatt S. 857. Siiboltsangabe beb 9ietdi<>(8cfebbIottet unb bet

@eic^Sammlung «o. 357. Umtaufdi oltei ipoftiucrtbicidien 9. 857—858. Aubloofun^ non tRentenbriefen ber $rontn|
iSeftfaleii unb ber Sbtinproninj S. 353—358. Strmine jur SerifteUung ber @ntf^äbisung fSr bie jum iSau ber Gifcm
bobn StnnMtt -$>eimbad) in ben Semeiiibtn Sotib'ScDersbaib, 'Jlibeagen unb äJetgitein *u rnteiflnenben fflrunbftüefe

S. 3.59. Aufforberung iiir JBaarrnbautiteuertrtläcnng S. 359 —360. ,jreie ÖebrerinfteUe ®. 360. $erfonal<
Aaebridjtrn S. 860.

Mr. 5S3 %>tf 9(mtbblatt uttb ben bantit »rrbanbenen, eine Seilafle beifetben

bllbenbcn Ceffcntlidien Ktn|ei0er finbet nnc ein | a i} r e « Abonnement ^Att, beflen Ißreii

I uilArf 50 Vf0 . betrAgt ; ber iSem« Innn nur Attein bnrtii bie y a |t geftibrben. 3»ie Se^

ftettunfl muft bei ber fioitAnftAlt. bnrtfi tneldie bAb ^Intt beio^en werben foli, fitätrArtt*
bii jnm 15. 1 A nn Ar beA nenbe^onnenen ^lA^re# erfolgen, bo, fobnlb bie }o biefent {jeits

bnntte fefttufteOenbe ^tuflAge fär boA SbAr 100.3 bergriffen ift, weitere SefteOnngen ni<^f

mebr Anogefübrt werben lönuen.

^r bie }AbiungbbfU<tttigen Ifremblnre fowobl beb 'itmtbblAttO Alb ondi ber blefe^«

lAmmlnng, wetbie bie t^emeinben }u l}Alten gefe^lid} beri»Oi<Otet finb, ebenf» fär

bie #rei-®rent{>lAre, weltfje $nm bienftlitften SebrAndje ben l^eiib^en. nnb efotielnen

^enrnten geliefert werben, bebnrf eb ber :$rltcHnng bei ber SeingbstßoOAnftAlt nii^t,

eb ift bAber bie ^efteUnng «AblungbpflidMiger (brentblore, bomit nidit beten iwei geliefert

werben, tu nnterlAfren.
Vlodien, ben 24 . 9tobember 1902 .

Ser WegierunAbs^trAflbent. bon t^ortmAnn.

|nl|Att be« $eid|o-<$efei!biAtteo.

Är. 584 tiQ0 48. @tü(f eiitltält tintet Mx.
2911; IBefanmmadinitg, betreffeiib bie bcni. inter»

nationalen Uebeteinfonnnen über beit Sifenbabn*

frndjtoertebr bcigefüflte 8iftc. IBoiii 3. ®ejembcr
1902. Das 49. Stücf enthält unter 9tr. 2912:
Sefanntmodntng, betreffeitb Senbriunfl ber ®?ilitäv.

^rant$bort>OrbtiuiiR. ®oin 3. 'Tiejember 1902.

Unter 'Jir. 2913: ©itonntmad)unfl, betreffeitb einen

9lnt)ang jiir Anlage li ber (£ifenba^n<Q.terte^rb'

orbitung. iBom 7. Sejember 1902. Unter Hit.

2914: SBefmnitniadiuiig, betveffenb bie ISinfübrung

oon Sobnbüihevn für bie .<tleiber> unb ^ä(ci)e>

fonfettion. ilom 9. ®ejeniber 1902.

UnlfAlt brr l$ere%-$Antntlttttg.

Wr. S85 Sn& 47. ©türf enthält unter 97r.

10405: Itcrtügiing be? ^uftijminifter?, betreffenb

bie ?lnlegung bc? ©runbbnch« für einen Jheü bev

SBe^irle bev Smt4gerid|te Gainberg, ö^rborn,

^öd)ft a. 3Jf., Warienberg, ÜHontobaur, 9iennerob,

©eltevö, Ufingen, SBaÜinerob iinb SBeilburg. 33oin

2. iejeuiber 1902. So? 48. Stürf enthält unter
Dir. 10406; Sferorbnung über bie Su?übung ber

iHrchtc be? Staate? gegenüber ben G^efaniiiitoerbänben

in bev eDongelifchen .SUvd)e be? .tlonfiftorialbejivfe?

Caffcl Hloin 16. Diooembev 1902 Uittev Dir.

10407 : Sllerl)öd)ftev ßtla^ oam 8. Scicmbcv 1902,
betreffenb bie Sßereinigung ber Rnnftftorien in

ipaniiooer unb Stabe Unter Dir. 10408: 'Bev*

fügung be? ^uftiäminifter?, betveffenb bie Anlegung
be? ®iunbbnd)? füv einen iheil be? Bejivfr^ beä

Snitegericht? Dleumogen. Boni 9. Sejembet 1902.

fPerArftAungeH «nb #eltAtttttmAii)n«gett
ker ifAtrAliir^irkett.

OetAimtmAdmitg.
Wr. 580 Sie im 91eicb?«Boftgebiet unb in

HBüvttemberg bi? @nbe Wär} gfiUtg gemefenen

Boftmerth’ieidten toerbnt gegen foldie mit ber ^n»
fdtrift „Seutfdje? fHeid)" ii«r itodi

»iefe# SRonatd umgetaufcht. Barn 1. Iganuar
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19 03 n6 (Derben ^nhräfle auf Umtouft^ öfter

^oftn)ertl)jeicf)en iiidjt me^r berörffirtitigt. (Ea ift

bolier nnjurotben, ben llnitnufef) bet etnjo noCf)

oorlionbenen often ^oftiocrthjeietien bolbigft gu

betoirfen. Xiei? fonn bei offen >fieirt)?«^uftanftoftcn

unb ftönigtid) ®ürttenibergtfd)en '^oftonftoften fo»

toic bei ben Oonbbricftröiicrit gefdjeben.

Xie ^oftonftoften (»erben bie gronFiriing oon
^cnbiingen mit often i^oftmertbgeidien bis gum
Sfbfouf ber Uintoufditrtft nid)t beonftonben. Xo>
gegen (»erben bie n o et) 9t b f o n f ber Oi r i ft etroo

DotFommenben often ^oft(»ertbgeid)en ofSun gfiftig

bebonbeft (»erben.

®crfin W. 66, ben 13. Xegeniber 1902

Xer ©tooteifeFretör bc-? (Heid)?-'^»fto(nt«.

Slnftroge.

® i e I e F e.

|^rr0r>nntiertt ntt^ ^rknnntinttititttteen
brr |lir«9iti){al-^ri)Srbett.

9itr. 587 tSefantitnuTtfiund.

flubloofnng 9on IKentettbriefen.

Sei ber heutigen Stusioolnng oon üRentenbriefen

für boä ^(ülbjohr ooni 1. Oftober 1902 bi? 31.

Slförg 1903 finb folgcnbe Stiirfc gcgoge(( (»orben

:

I. 4% SKcntcnbriefe ber '^rootng Söeftfofen
unb ber IKhfiupTooing:
1. Litt. A k 3000 «DJorF:

S«r. 106, 124, 313, 348, 362, f>83, 674, 707,

764, 863, 901, 1043, 1367, 1674, 1706,

190Ö, 1913, 2029, 2083, 2209, 2393,2414,

2479, 2604, 2614, 2661, 2751, 2815, 2892,

3045, 3068, 3216, 3352, 3384, 3500, 3505,

3690, 3846, 3882, 3887, 3967, 4007, 4377,

4492, 4542, 4562, 4.565, 4853, 4881, 4941,

4967, 4991, 5155, 5292, 5376, 5473, 5503,

5643, 5748, 5765, 5813, 584.3, .5961, 6092,

6119, 6131, 61.58, 6186, 6371, 64.38,64.39,

6485, 6624, 6636, 6639, 6922, 6991, 7002,

7052, 7084, 7118, 7175, 7205, 7207, 7263,

7343, 7344, 7351, 7414, 7497, 7660, 7681.

2. Litt. B k 1.500 OTnrF;

fllr. 43, 49, 65, 165, 180, 334, 476, 681, 706,

735, 745, 1036, 11.30, 1236, 1331, 1434,

1478, 1535, 1.508, 1699, 1761, 1789, 1799,

1807, 2104, 2)25, 2198, 2244, 2379, 2434,

2458, 2.543, 2622, 2647, 2794, 2969, 3316,

3323, 3330.

3. Litt. C ä 300 TOoif:

97t. 114, 231, 376, 404, 460, 616, 683, 762,

927, 990, 1045, 1050, 1137, 1207, 1261,

1338, 1376, 1420, 1469, 1515, 1.54.3, 1.5.59,

1976, 2006, 2022, 2047, 2217, 2342, 2352,

2392, 2569, 2620, 2637, 2653, 2703, 2777,
2783, 2789, 2952, 3010, 3012. 3409, 3425,

3470, 3496, 3529, 3612, 38.52, 3916,4024,
4026, 4033, 4122, 4124, 4193, 4277,4387,

4394, 44.50, 4458, 4460, 4493, 4528, 4571,

4652, 4703, 4724, 4736, 4837, 4902, 5002,

5136, 5297, .5560, 5728, 5748, 5843,6082,

6111, 6298, 6453, 6698, 6801, 6951,6966,
7293, 7399, 7476, 7531, 7548, 7559, 7579,

7647, 7678, 7795, 7855, 7861, 7915, 7964,

8094, 8111, 8208, 8209, 8334, 837.3, 8466,

8469, 8470, 8.553, 8627, 8996, 9133, 9260,

9342, 9374, 9376, 9706, 9737, 9742, 9819,

9824, 10001, 10112, 10234, 10398, 1057.3,

10581, 10622, 10929, 10949, 10999, 11029,

11035, 11272, 11291, 11694, 11726, 11758,

11871, 11878, 12078, 12175, 12232, 12278,

12648, 12709, 12972, 12989, 13044, 13108,

1.3287, 13.365, 1.3428, 13.550, 1367.5, 1.3786

14018, 14026, 14048, 14362, 14403, 14623,

14646, 14862, 14965, 14986,15261, 15396,

15431, 1.5565, 16296, 16368, 16457, 16.538,

16.549, 16.589, 16719, 16897, 17049, 17076,

17166, 17196, 17229, 17261, 17272, 17361,

17378, 17497, 17514, 17573, 17624, 17630,

17662, 17691, 17716, 179.36, 17947, 18051,

1813.5, 1818.5, 18229, 18351, 18364, 18.393,

18559, 18612, 18671, 18677, 18751, 18796,

18830, 18909, 18951, 19020, 19027, 19046,

19283, 19354, 19.391, 19404, 19498, 19630,

19658, 19709, 19711, 19727, 19779, 19802,

19920, 19921, 19976, 19986, 20051.

4.

Litt. D ä 75 31?Qrf:

9Jr. 32, .526, 544, .584, 712, 886, 1167, 1367,

1377, 1682, 1901, 2031, 20.58, 2108,2240,

2317, 25.54, 2571, 2577, 2611, 2644, 2719,

2810, 2909, 2983, 3030, 3253, 3297,3318,
3374, 3410, 3651, 3696, .3711, 3914, 4100,

4130, 4247 , 4316, 4345, 4420, 4443,4651,
4751, 4817, 4837, .5040, 5042, 5091,5171,

5265, 5267, 5285, .5303, 5329, 5366, 5877,

5950, 6205, 6244, 6258, 6273, 6288, 6478,

6572, 6635, 6781, 6808, 6884, 6986, 7019,

7072, 7098, 7229, 7459, 7581, 7646, 7713,

7735, 7774, 7829, 7834, 7925, 7934, 8261,

8479, 8523, 8589, 8756, 8856, 8985, 9060,

9078, 9326, 9443, 9450, 9451, 9673, 9946,

9988, 10011, 10176, 10262, 10373, 10439,

10543, 10640, 10683, 10821, 10877, 10939,

10943, 10970, 11031, 11155, 11376, 11407,

11543, 11603, 116.30, 11788, 12055, 12097,

12169, 12196, 12326, 12621, 12635, 12762,

12765, 12906, 1315.3, 13253, 13439, 13444,

13456, 13591, 13619, 13658, 13765, 13780,

13793, 13819, 13895, 14021, 14043, 14234,

14245, 1432.3, 14525, 14661, 14680, 14826,

14958, 15179, 15195, 1.5235, 15396, 15494,

15519, 15545, 15601, 1,5620, 15642, 15667,

15768, 15922, 15948, 1595.3, 15998, 16034

16096, 16351, 16412, 16563, 16720, 1673s,
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16778, 16823, 16849, 16969, 16990, 16992,

17143, 17263, 17328, 17553, 17577, 17622,

17756, 17848, 17854, 17880, 17891, 17949,

17968, 18092, 18132, 18147, 18148, 18216,

18245, 18257, 18271, 18323, 18370, 18380,

14813, 18556, 18572, 18656, 18673, 18809,

18821, 18853, 18890, 18932, 18939, 18990,

19006, 19025, 19027, 19049, 19114,19220.

II. 3 >/* iKentenbviefc bcr^rouinjSSeft«
fnlcn unb ber 9?^ctnpto»inj.

1. Litt. L & 3000 3)?arf.

97r. 224.

2. Litt. M k 1.500 TOorf.

mx. 91.

3. Litt. N ä 300 aWorf.

SRr. 314.

Die üuSgelüoften 9Jentcn6riefe, bereu öerjinfuiig

Dom 1. 8pvU 1903 ob aufljbrt, merbeti ben

Qiiliobem berfelben mit ber ?liifforberung gefünbigt,

ben Äopitalbetrog gegen Guittung unb IRiicfgnbe

ber 9^entenbrie!e mit ben boju gehörigen, nitf)t

nie^r jablboren

3« I. (Serie VII 9ir. 10 bib 16 nebft iEnlonä,

3u II iHeitje 11 91r. 8 biS 16 nebft ?lmDeifungen

Dom 1. april 1903 ob bei ben Stöiüglidicn iHenten«

bonffoffen ^ierfclbft ober in Serlin C, Slofter«

ftroße 76 l, in ben ^Jormittogssflunben oon 9 bis

12 Il^r in (fmpfong }ii nelnnen.

ÄuSwörtS loobnenben ^n^obeni ber gefünbigten

iHentenbriefe ift es geftottet, biefelben unter

Beifügung einer Guittung über ben Unipfong

ber Valuta ben genannten .Haffen poftfrei ein*

jufenben unb bie Ileberfenbung beS ®elbbctrageä

auf gleidjem Sßege, jebo^ auf ©efa^t unb .Höften

beS (fmpf&ngerS ju beantragen.

Mud) mad)en mir barouf aufmertfam, bafe bie

Sliumntern aller gefünbigten bejm. not^ rüct»

ftönbigen fRentcnbriefe Littera A, B, C, D, L,

M, N, 0, P burd) bie feitenS ber SJebaftton beS

Deutft^en iWeidiS* unb Höniglid) ^reufeifdjen ©taotS*
anjeigerS berauSgegebene attgemeine öerloofungS»

tabeße in ben ÜWonnten 93?ai unb ÜioDember jebeä

QabreS Deröffentlidjt toerben, unb bafe baS betreffenbe

©tücf biefer Tabelle Don ber gebaebten SJebaftion

jum greife oon 25 '^Ifennig bejogen werben tann.

ilRünfter, ben 15. ^ooembet 1902.

.Hönigtidje Xlireftion ber fRentenbanf

für bie ißroDinj Söeftfalen, bie JibeinproDinj unb
bie ^roDini ^effen-fWaffau.

81 f (b e r.

Iprrarfettnntrn nttb ($rkanntniad)ntiaett
«ttkerrr ^r^Srkrn.
iBrtantitina<kuti0.

91t. 588 3” ®erfabren, betreffenb bie

geftftettung ber (£ntfd)äbigung für bie jum S3au

ber Cifenbabn Sfreujau»^eimbad) in ben ©nneinben

S3oid)*8eDerSbacb, SRibeggen, öergftein m ent*

eignenben ®ruiibftütfe bobe id) ol8 Hommiffar beS

|)errn fHegierungS*^räfibenten ju Mad)en für bie

burd) §§ ^5 ff. beS ffinteignungSgefebeS Dom 11.

^uni 1874 Dorgefdjricbene 8Jerbonblung Termin
an Grt unb ©teile auf ÜRontag ben 29. unb
IlienStag ben 30. iCejember b. ^S. onberaumt.

^n ben Terminen wirb unter

Dom .fjerrn IRegierungS* ^rdfibenten ernannten

Dereibeten ©adwerftönbigen eine Begebung ber ju
enteignenben ©runbilüefe ftattfinben. Der SBertb

biefer ©runbftüde wirb non ben ©ad)Derft5nbigen

abgefdjäct werben. DaS ©utatbten ber lebteren

wiirb ben 83et[)ciligten Dot bem 8lbfd)(u5 ber

tommiffarifdjen 45erbQnblungcn befannt gegeben

werben.

Die (Sigentbümer ber ber ffinteignung unterliegen»

ben ©ruiibftücfe erbalten ju ben Serminen befonbere

®orlabungen. 81He übrigen SBetbeiligten werben

hierburtb oufgeforbert, in ben Derminen ju

erfdieinen unb ibre 9fed)te wobrjunebmen.
Macben, ben 22. Dejember 1902.

Der ®nteigiiungS*Hommiffar.

Dr. granf,
fRegierungS'Sfatb-

589 Ceffentlidic iBcfanntmadmng.
SÖaarenbauö^ruerDrranlagung für 1903.

Muf ©runb beS § 9 beS ©efc^eS, betreffenb bie

S33narcnbnuöfteuer Dom 18. g u l i 1900 (©efejfaml.
©. 294), wirb hiermit jeber bereits jur
SBaarcnbniiSfteuer Dcranlagte ©teuer»
Pflichtige in bem tWegierungSbejirf Machen
oufgeforbert, bie ©teuererflörung über ben fteuer»

pflichtigen gobreSumfab nach bem Dorgefchriebenen

gormular in ber 3eit oom 25. gonuar biS

einfchliefelich 10. gebruar 1903 bem Unterjeichneten

fehriftheh ober ju ^rotofoD unter ber 83e^d)erung
abjugeben, bag bie Mngaben nach beftem Riffen
unb ©ewiffen gemacht ftnb.

Die oben bejeichneten ©teuerpflichtigen ftnb

jur Mbgabe ber ©teuererflörung Derppuhtet, auch

wenn ihnen eine befonbere Mufforberung ober

ein gormular nicht jugegangen ifl. Muf Serlangen
werben bie Dorgefchriebenen gormulare, benen

!

iugleich bie maggebenben 83eftimmungen beigefügt

inb, Don beute ab in bem MmtSlocal beS Unter»

S
chneien fowie beS Sorfthenben iebeS ©teueraus»

uffeS ber ©ewerbefteuerflaffe iV foftenloS Der»

abfoigt.

Dte ©infenbung fchriftlicher ©rflörungen burch

bie $oft ift julöfftg, gefchiebt aber ouf ©efahr
beS MbfenberS unb beSbnlb jwecfmögig mittelft

©infehreibebriefeS. üRünbliche ©rtlSrungeu werben

in bem ©efehöftSjimmer be« Unterjei^neten

(gimmer 9lr. 30 beS königlichen DlegierungS»

©eböubeS) wöbrenb ber ©ef^öftSftunben Don 9
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llt)r bid 1 Hör 9Jmfimittag5 unb oon
3 — 6 Ubv 9cacf)mittag8 ju ^rotofoU entgegen

gcnoininen.

iJic l<erfdnmung her obigen (Jrift ^ot gemäfe

§. II be8 ©efe^eä. betreffenb bte SBoarcnljauö»

(teuer, ben Serluft bev gcfcijlidjcn SRcc^tSniittel

gegen bte (Sinftbä^ung für boä ©teuerjabr juv

golge. Süiffentlid) uiirirfjtige ober iinooUftänbige

Ängoben ober raiffentlirfjc Sctfcbrocigung oon
fteucrpflirfitigcm Uinfo^ in ber Steucrerttärung

finb mit Strafe bcbrol)t.

Undten, ben 15. Uejember 1902.

I'cr !i}orft^cnbe

be« Stencrau8i(fmffb8 ber ©eroerbcftcurrfioffe l.

.^icifing, 5Wegicrung8»5Rntf).

^reic j^e^rrrinftrUe.

Wr.5‘.)0 Tie infolge 33crfei}uug ber bi81)crigen

J^nboberin frei geiuorbcne Cehrcrinftclle ber Ober*

hoffe ber breiftaffigen tatljoliftfieu Wöbdjenfdjule

bicrfcibft ift balbigft loicbcr ju befeßen.

©ci freier 'Cienfhnobnimg im fflcrtbe oon 100

3J?f. im $d)ulgcbnuOe beträgt baS ©runbgebolt

für enbgiUttg angefteQtc Cetrrerinnen HOO 'JJit.; bie

SllterSjulQge uom 1. 31pril 1903 ob 100

i- Bt. 80 ’J»t.

Seroerberinnen mögen fnb bei ben Herren
ßretSf^nlinfpcftor in ©nötirdjen unb bnn Orte*
fd)ulinfi)c(tor füioic bei bcin $>tu(oorftonbe
unb bem Uiiterjeidjnetcn unter iöorlcgung ber

Beugntlfe unb etnea CebenSloufea biö jum 28.

^Meniber 1902 melben.

(Sommern (Rreia (Suäfirdjen), ben 7 Oejem*
ber 1902.

'' X^er SBürgcrmeijler

;

33 c rf e r.

9tr. 591 yerrai»>l-|ltid|rid}ten.

X>e8 SönigS 'JJJnjeftät hoben ?ltlergnäbigft geruht,

bem Häoigltdten Sonbroth ©Ulcher in (Euftcu ben

(Shoroftcr old ©eheimer Dfcgieruiigä«SHath ju

oerlcihen.

©euehmigung bc8 -ticrrn Ober-’pränbenten
‘

ift bie Seftedung bc8 Silrgcrmeiftcrcifctrctär«

.^einrid) Songorb jum befonberen StcHocrtreter

I

bea Stonbeabeomten für ben ©tonbeaomtabejirf

ber ßonb^meinbe SBadentbül im .Qictfc Schleibcn

oon bcni Sürgermeifter in (Jod ratberrufen toorben.

'Oie 33ciiooltung bet Canbbürgcrmciftcrci Sinj«

toeiler im Conblreii'e Wochen ifl, nochbem ber

I
33Argeriueifter f^iftlier oon berielben entbunben

I

worben ift, bem 33ürgcrmeifter fDiortin Struff in

^öligen iibertrogen toorben.

Oem Cchrer De. phil. '^oul .(torodua ju Ool*

heim ift auf ©ninb ber ^iiftt^uWon bc8 .Ifönig*

lidjeii Staotaminifteriuma oom 31. Oejember 1839

bie Grloubnia jur Uebernohme einer .^ouaiehrer*

ftede im Ijiefigen fWegicrungabejirfe erteilt worben.

0er 33ureaiil)iIfaorbeiter SBolIert in 3lothcn ift

oom 1. Oll bie Strofonftolt in

Siegburg (dlitiiitaclaberg) oerie(}t.

Oer ÖureauI)iIfaorbcitcr Cörtfg in Siegburg ift

Oom 1. Januar l'.K)3 ob unter ©eförbermig jum
Strofonftoltafetrctär oii boa ©eföngnia in äothen

' ocrfcht worben. .

(inbgültig ongeftedt finb bie feitber einfhoeitig

thötigen Cchrer:
1. S33ilbclm Söicrfelb bei ber (otholifihen 33olfö*

• fcbule ju 33ro(be[en, H rcia ©eilenfireben

;

2. 2Bill)elnt dJöttgeä bei bev fotholifdtcn 33o((a»

fd)ule JU Icoercn, Streia @cilentird)en.

•tiierju ber Ceffentlitbe ?liijetger 'Jlr. 52

Tniif t» n ^ t
'
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Sarfrijrtflen
übet

beit Umfang ber Sefugniffe unb SBerpflid^tungcn fomie über ben (Sefd^äftsbetrieb

bet ©teUenDermittter für S9übnen*S(ngebörige.

8uf <Bninb be9 §. S8 9lb{ab 1, 3 ber ®en>erbcorbnung (9tei(b9*®efe6bL 1900 S. 871) loiib

übet ben Umfang bet iSefugniffe unb tBetpfUdfitungen fomie über ben (SefcbAfl^bettieb bet Stellen»
vermittlet für fSübnen»9nge^dtigr f^oIgenbeS beftimmt;

1. ©teHenoerraittler tm Sinne biefet ®otfd)tiflen ijt 3<bet, melcbet geroerb*mä§ig Settrng«» «t

abf(^Iüf{e }n>if<ben ben Seitem unb Tlnge^dtigen betienigen Unternehmungen vermittelt, burdb meiere timiinliTt

tbeatraiifcbe SSorfteOungen, Singfpiele, 3>iftrumentaIlonjerte, @efangb> unb bellamatoriftbe SBortrige,

£4iauftcQungen non $etfonen unb gemerbSmd^ig bargeboten roerben, o^ne fRüeffuht barauf,

ob ein Smeteffe ber ilunfi ober äSiffenfehoft babei obmaltet, ober nicht. S)ie 3«*» “«f
melche bie Sertrdge abgefchloffen merben, ift für bie 91nroenbung biefet tBorfihriftm unerheblich.

2. SBer ba0 Semerbe etned SteUcnoermitllerS für Sühnen»8ngehörige betnibt, ift vei^flichtet, Oct^ittiliti

@ef(hdft9bü(i)er nach ben beigefügten f}ormularni Ä, B unb C gu führen. männliche unb ~

mcibliche 'fSerfonen fönnen getrennt Sücber geführt roerben. Die iöüchet müfjen banerhaft gebunben
unb mit fortlaufenben Seitengahlen oerfehen (ein; fie raüffen vor ihrer 3ngebtauchnahme non ber

CrtSpoligeibehörbe unter ^Beglaubigung ber Seitengahl abgeftempelt roerben. 3" ben IBüchem
bürfen roeber 9tafuren vorgenommen noch (^ntragungen unleferlich gemacht roerben, auch bürfen bie

S)ücher rodhrenb ber SufberoahrungSgeit (3iff- 4) roeber gang noch theilroeife vernietet roerben.

3. Die bem SteHenoermittler ertheilien Aufträge jtnb in bie IBücher A unb B, bie Abfchlüffe

von IBennittelungen unb bie eingegangenen 3<ih^«gen in bact IBudh C im Saufe bes Xage«, an
roelchem bie Aufträge ober 3<thi»ngen eingehen ober bie Abfchlüffe e^olgen, in ber 9}eihenfolge bet

(Eingangs ober beS AbfchluffcS unter fortlaufenben Sltummem voUftänbig unb überfichtlich eingutragen.

SBei Abfchlüffen für länger als einen iDtonat brauchen nur bie 3°h^ungen für ben erjten ÜRonot

ober baS erfte SSiertelfahr eingetragen gu roerben.

3n ben IBüchem A unb B fdrmm befonbere Abtheilungen für bie eingelnen IBefdhäftigungS«

arten (Rächet), in bem ®uch C folche für bie eingelnen SBühnen eingeri^tet roerben. ÄlSbann hat

bie ©ntragung ber fortlaufenbra 'Itummer innetbalb jeber Äbtheilung befonbers gu erfolgen. An
ben Anfang beS Su^es ift ein 3<ih‘^U4oergeichniB mit Angabe ber ^tengahlen gu fehen.

4. (BefchdftSbü^cr, roelcbe nicht mehr betmht roerben foDen, fmb unter Angabe beS Datums
abgufchliehen, ber OrtSpoligeibehdrbe gut Deftdtigung beS AbfehluffeS norgulegen unb fobann gehn

3ahre aufguberoahren. fitach bem Abfchlüffe bürfen roeiterc (Eintragungen nicht mehr gemacht roerbm.

Daffelbe gilt, roenn ber @efchäftsbetrieb eingefieQt roirb.

5. Der Steaenvermittler ift oerptlichtet, feinen f}amiliennamen unb minbeftenS einen aus« Vef^atiiktcrK

gefchriebenen Dornamen mit einem 3ufabe, roelcher bie Art ber gu vermittelnben Stellen ertennen

lägt (g. 83. Stellenoermittler ober SteOenoermittlung für iBühnen«Angebärige, für SirfuS unb Schau«
bühne u. f. ro. ; Theater«, Daridtd«, Ibongcrt« u. f. ro. A^cnt oba Agentur) in bmtlich lesbarer

Schrift an ber Stragenfeite beS .^aufes auf, neben ober über bem ^auBeingang unb am (Eingang

gu ben Sefchdftsräumen angubringen. Die Annahme ber iBegecchnung „Dheateragent" ober

MXheateragmtur" ift nur folchen SteCfenvermittlem gebattet, roel^e, abgefehen non SingelföQen,
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aud^f^Iieglic^ Stellen für Sübnen>9n0el)ürige im engeren Sinne, b. für biejenigen fierfonen nrr>

miltein, melcbe bei ber Kuffübrung bramatifiber SZerle fünftlerif<b ober let^nif^ milmirlen.

tÖie Ceilegung einer 83ejei(|ininig, melt^ ouf bie erfolgte Conceffionintng ^inroeif), ift oerboten.

6. 3Me Stelenoennitller ^aben olle Slnarigen in 5<>tungen, ünfcblAgen, 9)ellamejetteln unb

bergleidben mit ber genauen Angabe beC SeftbüftSloIalS, i^rem Sor> unb 3unamen unb ber in

3<ff b Abf. 1 angrorbneten SBejeicbnung gu oerfe^en. SBa^r^eitSmibrige Angaben über bie 3<>^I

ber offenen Stellen ober ber ftellungfuÄenben ißerfonen finb oerboten.

7. fjür StellenDermittler, roelie ficb im 8efi$e einer ©rlaubnife ouf @runb be< §. 54 ber

©erocrbeorbnung bcfinben, rietet fub bie ®efupi6, i^r ©eroerbe burdt einen Stellnertreter ouCgn«

üben, nach §. 47 a. a. D. Snroiefem für bie übrigen Stclienoermittler eine SteOoertretung gu»

Idfftg ift, bat in jebem ^alle bie OrtSpoligeibebdrbe gu beftimmen. Sei Sef^dftigung oon ^ülf4>

perfonal (©ebülfen, fiebrlingen, Agenten) einftblieglitb ber Ofamilienangebürigen fmb ber Ortepoligeü

bebdrbe natb ndberer Anmeifung regelmdgig Sergeitbniffe ber bef^dfngten $erfonen einpreidirn.

8. 2>ie Stellmoenntttler für Bübnen>Angebdrige bürfen anbere Stellen, alB Stellen ber in 3>ff-

1

begeidbneten Art ni4t oermitteln. Sie bürfen Serfonen, nieltbe bie gum 8ertrag»obfcbluffe erforber»

liebe 3>tflinnnung bet gefeblicbcn Sertretert niibt naebmeifen fdnnen, eine S>ienflleiftung nicht gemdbren.

9. Stenenoermittler, mel^e Stellen im Autlanbe an meiblicbe Sübnen>Angebdrige oermitteln,

haben ber CrttpoIigeibebCrbe nach ndberer Anmeifung regelmdgig Sergeiebniffe ber omnittelten

Strllm eingureicben.

10. Sie SteHenoerniittler bürfen ihre ©efcbdfttrdume meber in Zbtaterbureaut ober in

9?durae, roelcbe ber ®aft» ober Sd^antmirtbiebaft bienen, noch ht fWdume, roeldbe mit folcben 9?dumen
im ßufammenbang fteben, oerlegen.

SteUenoermittler bürfen niibt in einem Sienftoerbdltniffe gu Sübnenleitem ßeben.

11. ÜSegen ber ©ebübren für gemerbliibe fieiftungen bet StenenoermittlerS bei ber Stellen*

oermittlung gellen bie Sorfmriflen be» §. 76n ber ©emerbeorbnung. Sieben ben ©ebfibren bürfen

Slebenloften nicht berechnet merben. Sie ©rftattung baorer Auslagen ift nur infomeil guldffig, ols

ibre Sermenbung auf Verlangen beS Auftraggebers erfolgt iÜ unb naebgemiefen toerben lann.

©ebübren unb fonftige Sergütungen, mit Ausnahme ber booten Auslagen, bürfen nur naib ©r<

lebigung beS Auftrags erhoben merben; inSbefonoere ift bie ffirbebung eines (SinfcbreibegelbeS bei

Annahme beS Auftrags oerboten.

Ser Stenenoermittler ift gur ©rbebung oon ©ebübren nidbt befugt:

a) menn er ben Sertrag, für meldien eine Vergütung gegablt merben foll, nicht bureb feine

oermittelnbe Sbdtigfeit gum Abfdilug gebracht bot;

b) menn ber oerraitlelte ffiertrag geldft ip, eS fei benn, baß bie fiöfung bureb ffiertragSbrueb ober

ohne SHitmirfung beS SteHenoermittlerS gu einer 3'it nrfolgt, mo ber Sertrag unlünbbar ift;

c) für bie 3<it/ mdbrrnb meicber brr Sübnen>Angrbdrige feine Sergütung (©ebalt, Spiel»

gelb u. f. m.) erbdlt.

1 2. Sie Soligeibebörben unb ihre Drgane finb befugt, in ben ©efcbdftsbetrieb beS Stellen»

orrmittlerS für Sübnen»Angebdrigr jebergeit ©inficbt gu nehmen. Sie SteUenoermittler finb oer»

pflichtet, ben Beamten febrrgeit ben 3utritt gu allen für ben ©efcbdftsbetrieb beftimmten 8dumli(bfeiten

gu geftatten, ihnen bie ©efcbdftsbücbrr, auf Berlangen im Sienfiraume ber Boligeibehdrbe, oor»

gulegen unb jebe über ben ©efcbdftsbetrieb orrlangte AuSfunft mabrbeitSgetreu gu ertbeilen.

1.5. Sie oorftebenben Borfcbriflen finben auf 6te0enoermittlungen, mel^e oon Bereinen
errichtet unb nicht gemerbSmdbig betrieben merben, feine Anmenbung.

14. Sie Borf^riften treten am 1. April 1902 in jfraft. Sie im ©ebrauche befinblidben ©efchdftS»

bücher bürfen bis gu ihrem Abfcbluffr (3iff-4), IdngftenS aber bis gum Sl.Scgember 1902 benubt merben.
15. ©in Abbrud ber Borfebriften unter A>ff- 2 bis 8, 10, 11 ift jebem im ©ebrauche befinb»

liehen ©efchdftsbucbe oorguheften. Augerbem ift ein Abbrud in groger Schrift in ben ©efchdftS»
rdumrn am ©ingange auSgubdngen.

Berlin, ben 51. ganuar 1902.

2)cr 2f?ini[ter für .^anbcl intb ®ciucrOe.

Pdller.
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flfonnulflt A.

(ÜSefdiäftebiii^ fülr ^Luftrögr

(Unftrag^

2fb.

5Rr.

lag

bef

aufttag*.

S)eS Sü^nen<ange^öiigen *)

»«.

anfprui!^tt

Sergfituag

(®e^aU,

Spielgelb

tt.f.lD.).

Sor«

unb

3uname.

Sühnen» SRomt. @ebnTieoTt. aufott^oltioii

1. 2. 3a.
1

31.. 4. 6 . 6

.

.

*) ®itft 6paltfn P"b nur bonn aitS}ufüDrn, romn oon btm fluftraggrb« «nttprnifnbt Sngnbrn gemadbt merbcn.
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ürr

Sri

ber gefugten

Sef^äftigung.

*)

3«i,

für metc^e 93ef(^dftigung

gefud^t nnrb.

fRutmnei

btfl Hbf^Iugbu^lS,

ttiüer

nxl^rr ber 8bfd^6

nac^grmiefen ift.

Semerlungen.

7. 8 . 9 .
10.

1

1

r

1

'
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gotBuUat B.

«:fi

tö

1

Zag

be«

fluftragö.

Sü^neiüeüerii

a)

iBop unb 3uname

b)

Stanb

0)

So^nort (Strafe).

Sejn4)nung

bei @teQung,

für toelc^e

bet SBü^nen»

Snge^drige

gefucüt loirb.

*r

3eit|nuttt,

ju n>eIibc<B

bejro. S«*. f«
n>e(i(e

bei Sühnen«
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*) £it|e Spallcn |iub mir bann auSiufüOtn, lurmi omi bcm flufuaggcbcr ciitfprci^tiitie flngalitii gemalt inrrbcn.
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IBetrag

bfr jugtru^rrint

SSfrgühing

Spirlgelb u. f. n.).

9?innnieT

bf< Hbfi$[u6bu(^8 (C),

unirr nrli^rr

brr abf4)IuB

nad^gnoirfm ifi.

Brmrrlungrn.

6. 7.
1

F.

j

irrdjliiflrfnr ^frmiltrlimgfn.

«*.)

Btrrtnbarit ßeil
Brlrog brr

orrrinbartm Srr>

a) 9Jon bmt iB&^ntn>8ngr^drigm
b) non brm iBfibnmItiter

gririftrte ga^Iungm
Stummrr

br«
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bu((8

A. B.
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1
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u. f. ro.).
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(in o/o).
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1 4
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1
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brr Spaltrn
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gshra«gdltt(ie }mn Wtiita&latt.

SJert^cilunfl

bet

Don ben @tabU unb ^anbfrtifen ber ^i^einproDinj für ba^ 91e(^nung4ja]|r

Dom 1. ^ril 1901 bt^ 31. 9){ärj 1902 aufjubrtngenbcn

^rooinjialabgaben.

3ufo(gc beb vom 42. 9{^eini{c^en ’^rooinjiananbtnge genehmigten ^aupthauShotttpIoneS

für bie WethnungJjohre 1901 unb 1902 follen für bic im SBege bet ^rooinjialnbgflbe oufjubringenben

SJebütfniffe bet ^toBinjialoettoflltung pt Decfuiig bet Stoften beb Sanbormenroefenb. ber erroeitetten

Armenpflege, jut Unterhaltung ber Sejirfbllragen foioie jur @rg&njung ber aOgemeinen

®ototionbtentt bejto für allgemeint 10 '/>*/• berichtigten Staatbftcuet»®onauffoiiimenb

erhoben werben.

5ür SBerfehtbonIngen bejm. jur tBenonltung unb Unterhaltung ber früheren SSejirfbftrolen

finb nach ermfihnten ^aupthaubhaltbplan 3 158 000 9R. ju erheben. 3u biefer Abgabe hat

ber Shreib SSBehtar auf örunb beb § 11 beb 91egulatiob öom 17. 3amiQt 1876, betreffenb bie Ser»

«nigung ber in ber 9ih<^<<tP<^<’oin} befiehenben Sejirfbftrahenfonbb unb ber ^nbb jur Unterhaltung

ber ©taatbfftühen ju einem Srooinjiolftrahenfonbb, einen Beitrag nicht ju leiften, roöhtenb biefer

jbreib ju ben übrigen Btofixjialabgaben in gleichem Wage wie bie anberen ^eife beitragbpflichtig ift.

1)er uniftehenben Sertheilung mürbe bab nach Slaggabe ber §§ 106 unb 107 ber Brooinjial»

orbnung vom 1. 3uni 1887 berichtigte 0o(lauflommen an biretten €taatbfteuem mit Aubfchlu|

ber ©eroerbefteuer oom $aufirgeroerbe für bab Setanlagungbjaht 1901 ju ©runbe gelegt unb finb

hierin gemäg Sefchluffeb beb 41. 9Ih(inifchen B’^xxinjiallanbtagb bie fingirten ®teuern für <£in»

fommen unter 900 91?arf auhet Betracht geblieben.
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1 2 3 4

93fTic^ti9tc2
Hut ^ 8e|41uf(<

@oa> ¥r«Dia|linubtt|f

SRt. Atti«.
auffommtn

an biieften

Staattfieunn

lO'/,*;, all

¥ri)bin)lalib|0br,

»0rii fttt Qcifc^ci*
ftttltin IIMOOO n.

für 1901. nitUlttni tbli.

f i

L Keoictmtgiliciitrf tfat^en.

1 flac^tn ®tabt 2 513 3Ü 54 263900 86,
o
td „ Snnb 1 223 517 98 128469 39\

3 Düren 1 041954 ÜZ 109405 18

i ©rfelenj 234977 Zü 24672 69
Ü 6upen 223 060 Ü5 23422 25j

Q ©cilenfirt^rn 148744 19 15618 14

1 ^einäbrrg 139 360 69 14632 8^
8 Sülic^ 338 800 96 35574 Ü»

9 SWoImfbb 1^694 38 16131 m.
19 SKontioie 63429 39 6660
11 ©«^Iriben 182 036 22 19119

Summe 6262976 08 657 612

n. M<gi(ntngib<|irf Sobleti}.

1 abenau 51313 20 5381
2 a^rmeilet 313 767 M 32945 6l4

3 aitenliti^en 385 045 ZI 40429
4 Sohlenj ©labt 809 750 2Z 85023.'

5 , 2anb 359638 8Z 31762
6 6o(^em 162 151 42 1ZU25;

Z Äreujnot^ 650 566 52 68509'

8 UKogen 392225 50 41 183

9 3Rei|en^eim 64931 60 6817
10 Sleumieb 560897 26 58891

U ©t. @oat 225427 13 23669.

12 ©immern 136 829 63 U36Z,
13 28eJ(at*) 350 586 31 18 602314 3*« 182 888 62 19203'

Summe 4646(09 68 469 622

r‘4'^

*) Ttx Itnit SJr(lor ifl sott txr Xbgabc fäi Srrlc^rSonlagrn btfnil.
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1

«t.

2

fttti«.

8

Seric^tigtel

Sott«

nuffommen

an bireften

Staat2fteuem

für 1901.

^ 4'

4

lef
freOlaiitHiaMtfl

li «w
^oüiajidatgtbe,
vpria fflv CerfcOrl*

aalatni SIMOOO0L
•hn
»tltUca fbili.

Jr 4-

m. Wesierttngiixiirf <fdln.

1 Sttg^cim 401 277 3Z 42134 12

2 Sonn 0tobt 1 297 138 08 136 199 50

3 , SJonb 774013 21 81 274 82.

d Sb(n Stabt Z 757 778 22 814 566 21

a , 2anb 850 873 08 80341 02

ft (Su2fiT(bcn 3Ü3927 43 41362 38

I @ummcr!boc^ 2522liß QI 20487 04

8 SRüI^tim a. 9t^. Stabt 605058 41 63531 13

Ö „ Sanb MO 453 00 30692 58

.; m Stbcinbac^ 200 670 58 21070 41

Li ®iefl 687 208 72156 00-

iLi SBalbbroel ZZ860 M 8125 32

13 SJippttfürt^ 135655 84 14243 80

Summe 13783213 28 1 447 232 30

,> rv. 9l(0Untn(|ib()itf

1 Sarmen * 2172300 22 ‘2-28 097 83
• I

(Sleoc 500 661 03 52569 41

3 Crefetb Stabt 1 738 537 02 182546 4a

-L „ 2anb 399 214 24 41917 50

5 ®uitsburg 1444 120 01 151633 Üü

ü ®üRelborf Stabt 4 008 315 427 123 11

>r
^ „ 2anb 951812 10 00940 28

%' H Slbetfclb 2758 340 24 280626 30

^ 'j Offen Stabt 2 302132 Z4 241723 24

>CUil , 2anb • 2338 932 ih 245587 24

"rü ©elbern 351 083 48 liii 8G3 22

@Iabba(^ Stabt 806 618 88 84 694 08

„ 2anb 988 556 31 lü3798 41

^F-13 ©tenenbroic^ 388 259 24 40767 22

ftempen 589 792 OZ 61928 23

2ennep 539 377 80 50634 68

fciZ Sltettmann 858 175 45 90 108 42
9JloetJ 605 763 11 03605 20

i|u> 9Kü(^eim a. b. 9iu^T 1 104 163 oä 115937 12

K-' > it . 9ieu^ 692 517 03 22714 35'

ju übertragen ^ 598 750 84 2687 868 .85^

IrW

>'C^,



1

9h.

3

jtreie.

3

iBeiit^tigteg

Son>
ouffommen

an biieften

©taaUfteuern

für 1901.

4

Um 9rf41affc
Ui

VrtalRiltlUafeUtf

lOVi’/i »M
ftobis)ialat|st<,
iMTia für Qrtfrlc#*
tnlMM 815000# W.

•bcc
nit^tUn fiol.

±
UcbcrtTQg 25 598 750 84 2 687 868 85

21 CbcT^aufcn 645 438 64 67 771 06

22 9let« 671 791 56 70 538 11

23 Wcmjc^tib 712312 90 74 792 85

24 9hibioit l 712 583 90 179 821 31

25 Solingen Stabt 517 586 02 54 346 53

26 „ 2onb 846 849 48 88 919 20

Summe 30 705 313 34 3 224 057 91

V. 9ie0i<nttt0<l><|itl Xrirr.

1 SBernfaftel 219424 54 23 039 58

2 SBitburg 159671 04 16 765 46

3 Daun 81950 72 8 604 83

4 9Kerjig 260 382 79 27 340 18

5 Cttweiler 900 585 99 94 561 53

6 ^tüm 101991 46 10 709 10

7 ©aarbrüden 2 031285 85 213 285 02

8 ©aarburg 164 431 35 17 265 29

9 ©aarlouU 554 166 98 58187 53

10 ®t. ffienbel 203 171 33 21332 99

11 Xriet ©tabt 531 772 96 55 836 16

12 , 2anb 376 569 10 39 539 76

13 Sittlich 168 006 58 17 640 69

Summe 5 753 410 69 604 108 12

3ttfaMiMiettfl(amt0.
1 Wegierungsbejirf fachen 6 262 976 08 657 612 >48

2 , Sobleni 4646019 68 469 622
1

62

3 . 6ötn 13 783 213 28 1 447 237 ‘39

4 , Düffelbotf 30 705 313 34 3 224 057 91

5 , Itt« 5 753 410 69 604 108 1 12

Summe 61 150 933 07 6 402 638| 52

Xiüffelborf, btn 15. äRfitj 1902.

frr ganbts^aniitmann brr ^^riiqirüoin;: Jiir bit ndjiigt Vcret^nung:

Dr. Älein. stopp.n,
S.'(inb(*t(lT(tdr.

•tHattM 8. Vit * Sil, SliIlL (llti^bnftiii ta tütilUtt.

I

1

3)0« «4
SoDttnfl»

b«r Stört

«luiWot
iticijrtfl

bdri«
60 80034
76 ff.

I

1



gorfi^rifttn
über

bm Umfang b«r 3efugniffe unb Perpflicfjtungen fototc üb«: b«t

(ß^fcbüftsbetrieb b«r Porftcig«:«:.

5Iuf ©runb be« §. 38 SiBf. 1 bet ®«n)erBcorbnung »trb über ben Umfang ber Sefugntffe
unb Seipflicbtungen fomie über ben @ef(^äftBbetiieb ber Serfteigerer ^olgenbeB befümmt:

I. SHIgenieiite OefHmmtragen.

1. ^erfonen, bie baS (Semeibe eines SerßeigererS beginnen, ^aben bei (Srdffnung beS @en>erbea

Betriebes ber jDrtSpolijeibef)brbe i^reS gemetblicben StieberlaffungSorteS ^teroon 9n3eige 3U
machen (§. 35 9lbf. 6 bet @en>erbeorbnung).

2. 2)ie Serfieigerer Ibnnen freitoiÜige Scrfleigerungen Bemeglid^er Sachen für Sfeibnung ehteS

UufttaggeberS oome^men. Die beeibigten unb öffentlich angcficllten Derßeigerer
finb auBerbcm 3ur Dornahme öffentiidfier Serfteigetungen (§. 383 8bf. 3 €a3 1 S. ®.S.) befugt,

©ie lönnen mithin in allen {Jöllen Bcrfteigerungen uomehmcn, in benen baS ®cfeb einen

Berechtigten ermöihtigt, bemegli^r Sachen ober SBertbpapiere 3um fcittn; Befriebigung

ober fonft für Rechnung eines Unberen öffentlich oecfleigem ober burch eine 3U öffentlicher

Ber^eigerung befugte Berfon auS freier ;^anb oerlaufcn 3U laffen (3iff- 42 bis 60).

Bach §. 35 Äbf. 3 bet ®croerbeorbnung finb bie öffentlich ongeftettten Ber^eigeret

3mar auch 3ur Bomahme oon Berfteigerungen unbemeglicher Sachen berechtigt. @emdh
B. @.B. §. 313 finb jeboch felbft nach erfolgtem 3“fcbIoge rocbcr bet Äuftraggeber noöh bet

(Srfieher an baS BerfleigerungSgefchdft gebunben, oielmehr bebarf eS 3u ihrer Binbung bet

gerichtlichen ober notarieQen Beurfunbung. Uuch ifi 3ur Uebertragung beS tStgenthumS an
einem @runbftücfe bie tHuflaffung unb bie Sintragung in baS @runbbuch erforberlich.

Die öffentliche Betpachtung an ben Bleiftbietenben ift nur ben beeibigten unb
öffentlidh angefteHten Berfteigerern gefiatlet.

3. Den Berflcigcrcrn ift unterfagt, fich bie Be3eiChnung „ÄuftionSfommiffar" ober „königlicher
Uultionsfommiffar" bci3ulegen. Bur ben beeibigten unb öffentlich angefteHten Berfteigerern

ift bie Beilegung ber Be3eiihnung; „beeibigter unb öffentlich angeflellter Berftcigerer
(Äuftionntor)" gcffattet.

Den Berfteigerern ift ber Betrieb bet ©aft» unb ©chanfmirlhfchof*» beS ftleinhanbelS

mit geiftigen @etrdnlen, beS Dtöbelhanbels unb beS BfanbleihgemerbeS unterfagt. Der
Betrieb anbercr ©cmerbe ift ihnen nur mit ©rlaubnig beS BegierungSprdrtbenten (in Berlin

beS Boit3eiprdfibentcn) gcftaltet Die ©rlaubnig tann jebet3eit mibetrufen »erben.

4. Die Berftcigerer bürfcn Sachen, bie ihnen ober ihren Ängehörigen ober ihren Sngeftellien

gehören, nidjt ocrfleigetn, inSb^onbere ip ihnen baS Äuftaufen oon ©ochen 3um
ber Betfleigerung unterfagt.

Angehörige im ©inne biefet Borfchrift ünb bie ©h*?™“» ®tt<^ ®”t" 1*'* weht
befiehl, unb bie Berfonen, mel^e mit bem Berfteigerer in geraber Sinie ober im 3»eiten

®rabe ber Seitenlinie ocnoonbt ober oerfdhmdgert finb.
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6.

S)ie Sßerfteigcm ^a&en aQ« ^anblungen ober Untcrlaflungen, bte auf eine Sduf^iung bei
|

$ublifumi abjielen, gu enthalten. SerfteigenmgSaufträge, bie gegen gefc^Iii^e ober poIigeiIi($e
{

Sorf($riften oerftogen, ober oon benen fic niiffen ober ben Umftdnben nac^ annebmen i

müffen, bab eine ZÄufd^uns ober €cf)Abigung bei $ublifum8 beobfidbiigt roirb, bub«
fie obgulebnen. 3n8bc[onbere ifi iijnen unlerfagf, bie fjabrifbejeidbnung (Jimiengeicbcn, !

Sibubtnarfen u. f. ni.) bcr 6a(f)en gu befeitigen ober unfenntlidb gu madben unb ben 6a^en
gum bcc Zäufdmng bee ißublifumi ein oeränbertei 0uS{ef)en gu geben.

|

6. Z)ie ^b<>Itung oon ißerfteigerungen roftbrenb bet Stunben, roo offene SSerfaufSfiellen

nadb §§. 139e, 139f btt ©eioerbeorbnung gefdbloffen fein muffen, i^ nerboten. S)a« ©leitfie

gilt für @onn< unb f^efttage, fofcm nicfit na(b ben $oligei«Sierorbnungen über bie dunere

^eiligboltung bcr @onn< unb ^fttage bie $lbt;altung oon Serfteigerungen geftattet ifi.

7. fflet bai ®enierbe eines SBtrfleigereri belreibt, ift oerpflitbtei, ein na<b bem beigefügten
- SDiufter eingcricbtctcs @efd)dft0bu4i gu führen. 3>a8 83udb mug bauerbaft gebunben unb

mit fortlaufenben @eüengablen oerfeben fein; ei ift, beoor ei in @ebraudb genommen loirb,

oon ber Örtipoligeibebürbe bei geioerblidben fliieberlaffungiorti unter Beglaubigung ber

Seitengalil abguftempeln.

$n bem Budbe bfirfen meber Bafuren oorgenommen nodf) Sintraoungen unleferli(b

gemacht metben; audfi batf baS Budb mdbrenb ber Slufbemabningigeit (ßiff. 8 Hbf. 3) meber

gang nodfi tbeilmeife oemicbtet merben.

8. S)ie bem Berfteigerer erlbeilten unb oon i^m angenommenen Huftrdge ftnb im Saufe bei

Zogei, an mel^iem fie einge^en, in bcr fReibcnfoIge bei Singangei unter fortlaufenbet Stummer
ooDfldnbig eingutragen. Hucb iß bie (Stlebigung ber Huftrdge unb bet Eingang ber 3ab^ungen
neben ber erften Eintragung in ben entfpred^enben Gpalten im Saufe bei Zagei, an meldiem
ber Huftrag erlcbigt mirb ober bie 3<t^iung einge^t gu oermerfen. 3Bitb bet Huftrag nat^
trdglic^ obgele^nt, fo ift ber ©runb hierfür eingutragen.

iJüt otbnungimdßige ^ü^rung bei ®ef(bdftibu(5i ift ber Berfteigerer au<5 bann I

perfdnli^ oerantmortliif), menn er fie einem Zritten übertragen ^at. Hue Eintragungen

müffen in beutfeber @pradfie unb in beutfdien ober lateinif(ben Scbnftgeiiben beioirtt merben.

@cf(bdflibücber, bie nid^t mehr benubt merben follen, ftnb unter Hngabe bei Zatumi
abgufiblieien, ber Ortipoligeibebörbe gut Beftdtigung bei Hbftbluffei oorgulegen unb fobann ge^n

Sabre aufgubemabren. Statb bem Hbftbluffe bürfen Eintragungen nicht mehr gemacht merbm
Zaffelbe gilt, menn bet ©efchdftibetrieb eingefteHt mirb.

9. Sie Ortipoligeibebdrbe larni Beifteigerem, melche ^anbelibüdber ober ©efchdftibüchet nadb
(aufmdnnifcher Hrt führen, bie Rührung bei ©efchdftibuchi A erlaffen, fofem aui ben

Büchern bie im SKufter A oorgefchricbenen Hngaben erfidttlidb ftnb. Zie nadb laufmdnnif^er
Hrt geführten Büchet müffen bauerbaft gebunben unb mit fortlaufenben Seitengablen oei^eben fein;

im Uebtigen finben auf fie bie Borfchriften unter 3'ff- 7 ®6f- 2» 8'ff- 8 ®8f. 2 bii 4 Hnmenbung.

10. Zer Berfteigerer bat übet jeben Huftrag ein @ammelbeft angulegen unb barin alle auf ben

Hufitag fich begiebenben Schriftftücte, einfchlieglich ber Bieberfchrift über bie Berfteigerung, nach

bem Zatum bei Eingangei georbnet gu oereinigen. Zai Sammelbeft ift mit fortlaufenben

Geilen* ober Blattgablen gu oerfeben unb dugerlich mit ber entfprechenben laufenben Stummer
bei ©ef^dftibuchi, mit bem Stamen unb SSobnort bei Huftraggeberi, mit einer furgen Be*
geithnung bet gut Berfteigerung beftimmten ©egenftdnbe unb bet Hngabe bei Zagei bet

Berfteigerung gu oerfeben. SBdbrenb bet Berfteigerung mug bai Gammelbeft gut Stelle fein.

Zie Gammelbefte fmb gehn Sabre lang nach bem Hbfehluffe bei ftcUenberjabri, in

meldbem bie Betjßeigerung ftattgefunben b<tt, ooO^dnbig aufgubemabren. I

11. Ztie Berfteigerung ift in ortsüblicher SBeife (burdi Huiruf, Hnfchlog, Einrüclen in bie 3eitung)

unter Berüctfichtigung ihrer größeren ober geringeren äSichtigleit belannt gu machen. Z>te

Belanntma^ung ift in bem Gammclbefte gu oermerfen; mar fie in dffenUiche Bldtter ein«

goücH, fo ift ein Hbbrud in bai Gammelbeft eingufügen.

Zie Berfteigerung ift oon bem Berfteigerer ober feinem GteQoerlreter (§. 46 ber ©emerbe*
otbnung) perfönlich gu leiten. Bei ber Berfteigerung bemeglicher Sachen in einem ge*

gefchloffenen Baume finb bet Stame unb Siobnort (Gtrage unb |)auinummer) bei Seiteti

J
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bet Serflftaerung, foioie bie SßttfoufeBebingunaen roäljrinb bet SJcrfteigetunB in beuilid^

ledbortr S^rift an einem leicht jugönglicben Orte ^um flutbtntge ju bringen. 3» ben

übrigen ift bafür ju forgen, bag bie SSerfteigemngAbebingungcn oon ben Setbcütgten

mdbrenb ber Se^ieigerung etngefe^en merben tdnnen.

iDie Berfteigernng beginnt mit bem lauten unb beutlic^en Setlefen bet Berfleigerung»«

bebingungen. ©obann ip jum Sielen aufjuforbem.

Ser botf erff ertbeilt merben, mernt na<5 bttimaligem ©überholen be»

$öl^lftgebot9 em Uebergebot ni(bt abgegeben roirb.

Senor ber erfolgt ober bie jut Serfteigerung gefteSte 6o<be oon bet Ser»

peigerung äurijige^ogcn ift, ba^ eine onbere ©acfte ni(f)t §ut Serfteigerung geftellt merben.

lieber ben -t^ergang bei bet Serfteigerung bet Serfieigeret mdbrenb ber Serftei«

gerung in beutfiber ©pracbe unb mit beutfd^en ober lateinifcben @cbtiftjei(bcn eine 91ieberf4)tift

aufjunebmen. Sie ÜRieberfcbrift ip non i^m gu unterf(breiben.

12. Ser SerPeigerer unb bie non i^m jugegogenen fIngefteDten (JluSrufer, ©cbteiber, SrotoIoII»

fübrer) bürfen meber für perfönlidb ober bur4 einen flnberen, noch als Sertreter eine#

«nberen bieten ober laufen. Set Serpeigeter borf oudp feinen üngebdrigen (3iff. 4 Äbf. 2)

baS Slitbieten nicht geftatten.

13. Ser Serprigerer bot pcb bei ber SerPeigcrung jebed unlauteren @efcbdftSgebabren9, inS»

befonbere bcS trügerifcben HnpteifcnS ber gu nerpeigetnbcn @aiben, ber Serleitung gum liebet»

bieten bureb Stufpetlung non üßerfonen, bie nur gum ©cbeine mitbicten, gu entbalten. ©eig er

ober mup er ben Umftänben nach annebmen, bap Serabrebungen getrogen ftnb, auf @runb
beten idnbere nom fDIitbieten ober ©eiterbieten abgebalten ober ©acben (butcb norgefebobene

Serfonen) angepcigert merben foQen, um unter ben Sbeilnebmetn fobann gu gemeinjamem
Sortbeile nerdupert gu merben, fo bat er bie an folcben Serabrebungen Setbeiligten, ndtbigen«

faPd mit poligeilicber $ülfe, gu cnlfcmen. ^ lann bie Serfteigerung au$ abbreeben.

14. Sie Serfleigerungen bürfen in ©irtbsbdufern nur bann patlpnben, menn ein anberer geeigneter

Saum nicht oorbanben ift. Ser Serpeigeter bat barauf gu holten, bap mdbrenb ber Ser»

peigerung geipige (Üelrdnfe nicht unentgeltlich oerabreiebt merben unb bap ein Stipbraueb geipiget

@etränle nicht pattpnbeL Setrunfene Serfonen bürfen gum Sieten nicht gugelaPen merben.

15. SaS in 3iff- bis 14 b<op^lli<b ber Serpeigerungen Seftimmte gilt auch oon ben dPent»

lieben Serpaibtungen an ben SSeipbietenben (III).

16. Ser Serpeigeter batf bie Jbauf gelber nur mit auübrüdlicber Ermächtigung bed Auftraggebers

punben. Er batf auf bie Haufgelber bem Auftraggeber leine Sorfebüffe gemdbren, bie

ftaufgelberforberung ni^t bureb Abtretung an pcb bringen, auch feine @emdbr für ben Ein»

gang ber ifaufgelber übemebmen unb pcb überhaupt nicht an ben @ef<bdften betbeitigen.

Siefe Sepimmung pnbet auf bie Serfteigerung oon gebrausten Sachen, Sacblap»

fachen unb lanb« unb forftmirlbfcbaftlicben Ergeugnipen feine Anmenbung.

17. Sie Soligtibebörben unb ipre Organe fdnnen oon bem (Sefebäftsbetriebe bet Serpeigeter

ftenntnip nepmen, gu biefem 3o>ecfe bie für ben Eemerbebetrieb bepimmten Sdume febergeU

betreten unb bort bie EefcbdftSbücber, baS ©ammelbeft unb bie Sieberfebrift über bie Ser»
peigerung einfeben. €ie fdnnen auch oetlangen, bap biefe Sücber unb Scbriftftücfe im Sienft»

raume ber Soligcidebdrbe oorgelegt merben unb bap ihnen über ben Eefcbdftsbetrieb mabr»
beitSgetreue Ausfunft ertbeilt mirb.

II. ^ttitutUige iQerftcigrrung belvegli^er Sachen für {Rechnung bed Slnftraggeberd.

A. JLÜgnntinr Dorfibriflfn.

18. Serpeigerungen batf ber Serfteigerer nur auf @runb eines fcbriftlicben AuftrogS übemebmen.
Ser Auftrag mup aupet bet Unterfebrift beS Auftraggebers enthalten:

a) ben ülamen unb ©obnort (Strape unb Hausnummer) beS Auftraggebers,

b) ben Anlap ber Serpeigerang,

c) ben ülamen unb ©obnort beS EigentbümerS,

d) bie Angabe, ob bie Sachen gebraucht pnb unb m pe pdp bepnben.

hu C^oogle

1»



4 ~

Huftragoebcr foll ferner bie SerfieigerungAbebtngunoen imb bte Vrt ber Selaimt«

madfiung beftimmen. Sleibt bie Seftimmung bem Serfleigcrer äberlaffen, fo l^at er bie Se^
ffcigerungSbcbingungen naib feinem gnneffen feftjufe^en unb bie Be(anntma<bung in ottt»

übli^er Seife }u beroirfen. ^at ber Suftraggeber ein ÜRinbeflgebot feflgefe|t, fo borf bei

®crfteigerer bcn Sufirag nur annel^men, wenn er unroibetmflicf) ermdebtigt wirb, ben

)u ertbeiien, fobalb ein liebergebot abgegeben mirb.

3ft ber Auftraggeber nicht fcibft Sigentbümer bet Sachen, fo b<tt Ser>

peigerer glaubhaft machen ju laffcn, in roelcber Seife ber Auftraggeber oon bem ©gentbnmei
baft i6erfügung8recl)t erlangt b<ti-

S)er äerfteigerer b^i ben Auftrag auf feine Sticbtigleit unb SoIIftdnbigfeit gu prüfen

unb bie S3efeitigung etmaiger Unricbtigteiten unb Sßdngel ju oeranlaffen. UnooOpdnbigc
unb nicht gmeifeiefreie Aufträge finb abjulebnen.

Z)er tßcrfteigerer hui auf tBerlangen beft Auftraggebers bie jur Ikrfileigenmg

beftimmten Sachen, erforberlichen ffiaOS burch Sachoerftdnbige, abjufchdben. 3n biefem f^olle

bat ber iBerfteigerer, fofem nicht ber Auftraggeber ein Serjeichnig ber abjufchdbmben Sachen
beifügt, ein folcheS Sergeichnig anjufertigen. S)ie Schdbungsmertbe finb in bas Serjetchnig

aufjunebmen unb, fofern nicht baS @utachten fchriftlicb abgegeben mirb, oon bem Schdbei
burch feine Unterfchrift als richtig gu bepdtigen. Sei @olb< unb Silbe^achen ip ber 0o(b>

ober Silbermertb in gleicher Seife feftgupeOen, fomeit nicht bie Sachen unter biefem Seitbe
gugefchlagen merben bürfen (3iff. 26).

Sie Serfteigerer bürfen Sachen, von benen pe miPen, ober ben Umpdnben nach

annebmen müffen, bag bie 3<^britbegeichnung befeitigt ober untenntlich gemaibt ober baS

Ausfeben gum ber Sdufchung bes SublihimS oerdnbert ift, nicht oerfteigem. Sie

Serfteigerung nein Sa^en, rociche gum 3'i’tdl ber Serpeigerung angefertigt ober aufgetoufte

finb — mit Ausnahme oon Sieb — ift ihnen unterlagt.

19. Sie Setanntmadbung ber Srrfteigerung mug minbeftens enthalten:

a) bie aDgemcine Srgeichnung ber gur SSerfteigerung bepimmten Sachen nnb, rnenn eS pch

um gebrauchte Sachen banbeit, bie Angabe, bag bie Sachen gebraucht f^b,
b) Drt imb 3fi* Serfteigerung,

c) bie Angabe bes Ortes unb ber 3^11 für bie Sepegtigung ber Sa^en,
d) bie Angabe, bag es um eine freimillige Seifteigerung honbelt.

Sie Sefanntmachung ift oon bem Serfteigerer mit feinem 3unamen unb einem ans*

gefchriebenen Somamen unb ber Angabe feines @efchdftSraumeS gu Derfegen.

20. Sie OrtSpoIigeibebdrbe gal hie Serpeigerung gu unterlagen, menn
a) bie Sf^chapengeit ber Sachen aus gefunbgeitS'poIigeüichen @rfinben gu beanPanben ip

ober bie Serfteigerung oPenpchUich auf eine Sdufegung beS SublilumS abgielt,

b) burch bie Somagme ber Se^teigerung gegen gefegliche ober poligeiliche Sorfdgrifta

oerpogen merben mürbe.

Sie Serpeigerung lonn unterlagt merben, menn
a) ber Auftrag ben oorgefchriebenen Öfdrmlichfeiten nicht entfpricht,

b) gegen bie ^icgtigleit ber nach Siff- 18b bis d unb 3>ff- ^hf. 4 gu macgtnben Angabe:
Sebenfen bepegen,

c) ber SerPeigerungSraum gur Sornagme ber Serpeigerung ungeeignet ober menn eine

Umgebung beS in 3iP- 24 Abf. 1 auSgefprochenen SerbotS gu befürchten ip.

21. Siit Senegmigung ber OitSpoIigeibegörbe lann bie Seitung ber Serpeigerung einem Angefldlte:

übertragen merben. Sie Serfteigemng borf nur beginnen ober fortgefegt merben, mene
minbepenS brei gum SD^itbieten befugte Serfonen onmefenb Pnb.

22. Ser SerPeigerer gat bie Slieberfchrift na^ bem anlicgenben SRuper aufgunegmen.

Sielßiebeipchriftmug ben Sortlaut ber SerpeigerungSbebingungen entgolten, fomeit

pe oon bm Sorfegriften beS Sürgerlicgen ©efegbuegs über ben Äauf abmeiegen. 3» bie Seifhige:

rungSbebingungen ift aufgunegmen, bag, menn gmei ober megrere Serfonen «n lai

bapelbe @ebot abgeben unb bie Aufforberung gur Abgabe etneS gögeren ®ebotS erfolglol

bleibt, baS SodS entfegeibet
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SP ber 3“f4Io0 *•"*« Hnboren olB ben SKeiflBielenben et^cilt, fo ifl bo8 ©efiot

fomit bcr Siame beBienigen, neldbei ben ei^ält, ht bie 92iebeif($nft aufjuni^inen. SBiib

ber im Siermin ert^eilt, fo i[t baB ®ebot fonte ber Plame beBienigen atigu«

geben, melier an fein @cbot gebunben bleibt.

(Sin lurüdgemiefeneS (Sebot ift in ber ©palte „SSetnerlungen" aufjunebmen. IBei @oItx

unb ©Uberfadjen ift jutreffenbcnfaDS ;u bcurlunben, bag niieberl^olten flufrufB ungeachtet ein

genfigenbeB (Sebot nicht abgegeben morben ift.

23. ©inb an ber SSerpeigerung mehrere Äupraggeber beiheiligt, fo ift bie fPieberfChrift bemfenigen

©annnelheft einjufügen, nielcheB bie niebrigfte iRummer trügt. Sn ben übrigen ©atnmelhepen

ift }u oennetlen, in melcheB ©ammelheft bie ißieberfihrip eingefügt morben ip.

24. SInbere guni Seclauf ober xü einer fpdleren iSerfleigerung bepimmte ©achen muffen, fofem bie

SerPeigerung in einem gefchloPenen 9iaume flatifinbet, oon ben gu oerpeigemben (Siegen:

p&nben getrennt aufgepedt ober gelagert unb burep lleberbecfung ober in fonp geeigneter

SBeife ben Stugen beB fßublibimB entzogen fein ober bur^ eine SluPchrip alB jur Ser«

peigerung nicht bepimmt fenntlich gemacht merben. Such bürfen neue ©achen (ßiff- 29) müh^^enb

ber Serpeigerung nicht freil)äubig oerfauft merben.

Sie }ur Serfteigerung beftimmten Sachen müPen minbepenB jmei ©tunben oor bet

Serpeigerung jur SBefidhtigung }ugünglich gemacht merben, fofem nicht für bie Sefuhtigung

ein befonberet Sennin angefcht mar.

9Jeue ©adhen (3iff.29) bürfen, fofem eB pdh nicht um bie Serfteigemng einet ÄonfurB«

ober Ütachlapinape hnnbett, nicht mit anberen ©a^en in einer Serfteigerung oerPeigert

merben. Sei ber Serfteigemng oon ©achen einer AonturBmaffe ober eincB 9tachIaffeB ober einer

pdbtifchen SßohnungBeinrhhtung bürfen ©a^en, mclche nicht gut jtonfurBmaffe ober gum
fPacblap ober gu ber pdbtifchen SBohnungBeinri^tung gehören, im SeifteigemngBraum ober

in Sldumm, roelche mit bem SerfleigemngSraum im 3uf<immenhange pehen, ni^t oerPeigert

merben. Sie CrtBpoIigeibehörbe fann in Singelfdüen ober für beftimmte Arten oon Set»

peigemngm AuBnahmm guIaPm.

Sie Soligeibehötbe unb ihre Organe (önnm auB ben gut Serpeigerung bepimmtm
©achen febergeit groben entnehmen, hierfür ift Sntfehdbigung in ber ^öhr bcB üblichen

AaufpreifcB gu gemdhrm.

25. Ser Auftraggeber fann Pch ben 3uf(hlng oorbehalten. $at bet Auftraggeber ein iDKnbeftgebot

fepgefegt (3ip- 18 Abf. 3), fo hat ber Serfteigerer ben 3ufchi«0 gu ertheilcn, menn ehr lieber»

gebot abgegeben mirb.

26. ®oIb» unb ©ilbetfa^en bürfen nicht unter ihrem ®olb» unb ©ilbermerthe, SBerthpapiere,
bie einra Sörfen» ober äJIarltpreiB hubm, nicht unter bem laufenbm greife (XageBfurB für ben

Ort beB SerfaufB) gug4chlagen merben. SSirb ein hieniach guIdjpgeS ®ebot nicht abgegeben, fo

tonnen biefe SBerthfo^en nach ©chlup bcr Serfteigernng auB freier $anb gu einem bem gu»

Idfpgen @ebot entfprechenbra Steife oerlaup merben. Siefe Sorfchriftm geltm nur, fomcit

ber. Auftraggeber nicht ein AnbereB beftimmt.

27. Ser Serpeigerer barf bie oerfteigerte ©adhe an letnm Anberm als an benfraigen, meldhem

ber Sufchlug ertheilt ip, ober beffen SeooQmdchtigten unb, fofem nicht ber AaufpreiB gepunbet

ip, nur gegen (Empfang beB glaufgelbeS auShdnbigen.

28. Ser Serfteigerer hol, fomeit nicht ber Auftraggeber ein AnbereB bePimmt, ben SerpeigemngB«
erlöB angunehmen, aufgubemahren unb binnen acht Sagen nach Seenbigung ber SerPeigemng
unter Seifügung einet mit ber Sefcheinigung bet Sichligfeit oetfehenen SCbfchrip bet wiebet»

fchrift über bie Serpeigemng unb bet Rechnung über @ebübren unb baare Auslagen bem
Auftraggeber auBguhdnbigen. Son bem (Srldfe fann er bm Setrag feiner flotberung gurüd«

behalten. SaB @Uid)t pnbet entfpre^mbe Anmenbung, fomeit hinpchtlich bet gut Serpeigerung

gepcQtm ©a^icn ein 3uf<hln0 nicht ertheilt ip.

(Eine genaue Setechnung bcr Gebühren unb baarm Auslagen ip in baS ©ammelhep
(3ifi. 10) eingufügen.
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B. frfmbfrt flbr bit ^rrfUtsrnins nmr
29. 9?eue So({ifn {int> SBaoren, welt^e in offenen SBerlaufBflellen feilgeboten ju werben

pflegen, fofern fie ungebrauefit finb ober foweit i^r beftimmungSin&giger ®ebrauib

in beni Serbrautbe befielt. Stuf i^re Serfteiperung finben bie Seftimmungen
ber 3iff- 18 8iB 28 nur mit ben naii^fte^enben 3Raggaben Hnwenbung.

80 ®em auflrage (3'ff- 18) ift ein ooDflänbigeB, mit fortlaufenben 3obln> oerfebene* Sergeicbni&bn
jur Berfteigcruiig beftimmten ©neben unter genauer Öngnbe ber 3^^)b SKenge ober @ottung bei«

jufügen. S)ie Crtopoliieibcbörbc fann bie annnbme oon Hufirftgen ohne Sergeiebnig geftntten.

81. SDet Serfteigerer barf iBerfteigerungen nur auf ®runb einer Sefdbeinigung (3iff- 82) ber Crti«

poligeibebörbe oomebmen.
?5oh febem SBetfleigemngBtcrmine bat ber Berfleigcrer ber DrtBpoIijeibebörbc, in bettn

fSejirfe bie Serfleigerung flnllfinbcn foll, unter üngnbe bcB 2ogeB, ber Stunbe unb beB Drte*

ber Sierfteigerung, fowie unter Eingabe beB CrtcB, wo ficb bie ©neben biB SerfteigerungB«

termine befinben, oorber Singeige gu erftntten. S)ie OriBpoIijeibcbdrbe beftimmt ollgemtin föi

ihren SBegirt bie fff^ft, bie jwifeben bem Singnnge ber Biijeige unb bem SerfteigerungBtermine

liegen mu&. iDer 8lnjeige ift ber Äuftrag nebft ßerjei^nib (3*ff- 80) fowie eine Bbf^irift bei

Sergei^niffeB beijufügen. SBirb bie ßer|teigerung für mehrere Auftraggeber »orgenomnicn,

fo ift über bie gu oerfteigemben ©niben ein ©efammtoergei^nib angufertigen nnb mit eine

Abfibrift einjureicben.

!Ca^, ©lunbe unb Ort ber Serbeigerung finb auf bem ßerjeitbnib anjugeben.

SBet @cgenft&nben, bie bem Serberb nuBgefebt finb, unb in fonftigen bringenben

^Hen fnnn bie Serfteigerung mit @enebmigung ber OrtBpoIijeibebörbe febon oot Ablauf ba
Stift (Abf. 2) nbgebolten werben.

S2. S/ie OrtBpoIijeibebürbe bot ben Auftrag fowie bie Urfibrift bcB ßerjeidfiniffeB, naebbem fie

bie orbnungBmügigc Anmelbung brr ßerfteigerung burib Aufbrüden beS ©iegelB auf ba<

SerjeiibniB befebeinigt bat, bem ßerfteigerer mit tbunliibfler JBefeblcunigung iurü^ugeben.

S)aB geftempclte ßer^eiebnib bot ber ßerfteigerer wdbrenb ber Sauer bet Ser«

Weigerung im SerfteigerunqBraum an einer leiibt jugdnglicben ©teile au S^bermonnB Sraficbl

ouB;ub&ngen. ülaib Scenbigung ber Serfleigerung ift baB SerjeiibniB ba Sliebetfebrift übet

bie Serfleigerung (3iff- 22) beijufügen.

Sei Serfteigerungen, bie ohne AufftcIIung eincB SerjeiebniffeB ber gu oerfteigemben

®egenftünbe oorgenommen werben (3iff. SO), bot bie OrtBpoIigeibebörbe über bie An«

melbung eine befonbere Sefdieinigung auBjuftellen. Sie Seftimmung beB Abf. 2 finbei ent«

fpreibenbe Anwenbung.

SS. Sie Sefibeinigung (3iff. 32 Abf. 1 biB 3) ift auB ben in 3‘ff- 20 Abf. 1 aufgefübrien

©rünben gu oerfagen. ©ie ift augerbem gu oerfagen, wenn bie ©a^en gum 3n*«I<

Serfteigemng aufgefauft ober angefertigt fmb.
Sie Sefdbeinigung fann auB ben in 3<ff- 20 Abf. 2 aufgefübrten Srünben oerfogt

werben. ®ie fann aufjrrbem ocriagt werben, wenn eB ber Serfteigerung an einem binreiibent

begrünbeten Anlaffe fehlt, inBbefonbert wenn bie Serfteigerung gu unlauterec

SBettbewerbeB oorgenommen werben foQ ober eine empfinblübe €<b&bigung bet ongefeffenei:

®ewerbetreibenben bnbeifübren würbe.

Sic Serfagung ber Sefibeinigung ift unter 9tüdgabe bet Urfibrifl beB AuftragB mit

tbunli^fter Sefdileunigung fdhrifllüb gugufteüen.

84. Stotxn t>>c Serfteigerungen in einem beftimmten SerfteigerunijBraum in regelmdbiger SSieber«

f«br ftalt, fo fann bie ÖrtBpoligeibebdr^ baB Serfabren bei ber Angeige ber Set^eigeruttg

unb für bie Srtbeilung ber Sef^einigung onberB regeln.

36. Sie Sefanntma^ung bet Softeigerung barf er^ na4 ©ingong ber poligeilüben Befibeirngunc

(3iff- 82 Abf. 1 biB 8) erfolgen, ©ie mug, fofern niibt bie Ortfipoligeibebörbe im ©ngclfaf
eine AuBnabme glättet, auch bie Angabe beB ©igeiitbümerB ber ©atben unb beB Ai^trog«

geberB ber Serfteigerung entbalten.
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86. !^e Secfttigerung ^at bem Sn^aUe bei poUjeili(^en S3rf(^einigung (3tff- 32 Hbf. 1 bis 3) tnt*

fpretbenb }u etfolgtn.

ßor brai SStginne bet fierfteigerung finb bie ju Derfteigcniben Sonett mit bem
ßetjeic^niffe }u oergleicbtn- Sollten Sa^en feblen ober be{$&bigt {ein, fo ifl bieS unter bem
Sergeidboiffe gn bemerten. f)ie etngelnen gut Serfteigerung g^eCten 6a^en fhtb tbunli^tft in

ber 9leii)cnfoIge befl ajergeidbniife« (3iff. 30) ouSgurufen, roobet bie Stummer be» JBetgei(bni{fe9

laut unb beutlidb beZannt gu geben ift

37. S)er Setfteigerer ^ot baS SRinbeftgebot, baS ber Huftraggebet feftgefe|t bot »ot ber Huf>

fotbetung gum 89ieten angugeben.

38. 5Die OrtSpoIigeibebörbe lann anorbnen, bab oudb bei ber tBerfteigerung anbeter als bet

in 3iff- ^ begeiebneten Sachen nach ben Sorfdfiriflen bet 3iff- 30 bis 87 gu uerfabien ift.

IIL Ceffentli^ ilJerpaebtung an ben SJlctftbtetenben.

39. 2>er SBerfteigerer barf bie flffentliibe SSerpaebtung eines iBrunbftüctS, einet Qft^uebtnubung,

eines nugbaten ÜteebteS u. f. m. an ben 3Reiftbietenben nur auf @runb ehteS {(briftlicben

Huftrags übemebmen; et bot bie 3'ft{egung ber Üiaibtbebingungen bem SSerpdibter gu übet*

laffen. göt bie ISrIebigung beS HuftragS, inSbefonbere bie 3^it »nb ben Ort fomie bie

SBefanntmaebung beS Termins unb baS in bem Termine gu beobatbtenbe IB^obren jtnb bie

SBeifungen bes Serpö^tters mabgebenb. SBIcibt bie JBeftimmung bem Serfteigeret übetlolfen,

fo bot er na(b feinem @rmeffcn gu oerfabren, feboeb bie Ortliiben ®emobnbeiten, g. iB. bei

ber SSetanntgabe beS ijiaebttetminS, tbunlicbft gu berüdfiebtigen.

40. S)ie SHeberfdbrift mug inSbefonbere entbolten:

n) ben Slamen beS SerpüibteTS unb einen ^inmeiS auf ben Huftrag;

b) eine genaue 83egeicbnung beS gu oerpaibtcnben @egenßanbeS unb ben Wortlaut bet

SSadbtbebingungen, faQs biefe nicht ber Stiebeifcbiift alS Hnlage beigefügt merben;

c) ben Setrag beS ÜReiftgebotS unb ben Stamen beS iUteiftbietenben, fomie, menn bie $a(bt

ein @runbftüit betritt unb Idnger als ein ^ob^ bauern foD, beffen Unterfebrift ober bie

Semerfung, aus meicbem ®runbe fic fehlt;

d) bie Semerhtng, ob ber 3uf<bIo^ ertbeilt ober bie (Sntfebeibung über ben 3of<biog bem
Serpdebter norbebollen morben tft.

IBIeiben na<b ben $ocbtbcbingungen auber bem aJleifibietenben noch anbere Sieter

bis gur Sntfebeibung beS SerpäebterS an ihre @ebote gebunben, fo mug bie Slieberf^rift

au(b bie tarnen biefer Sieter unb ben Settag ihrer Sebote ergeben.

3m Uebrigen ftnben bie Sorfebtiften unter 3iff* iü3f. 1, Hbf. 2, 6ag 1, 3iff- 23
entfpreebenbe Hnmenbung.

41. Svn bem Zetmin ift ber Huftraggeber, fofem er ibn nicht felbft beftimmt hot, reebtgeitig in

ftenntnib gu fegen. 2)aS @leicbe gilt oon bem wrgebniffe beS XerminS, fofem nicht bet

Httftraggeber anmefenb umr.

IT. $fanb»ettanf bitrd) öffeutHOf angefteOte Vrrftelgeeer.

42. HuS einem Sfanbe, baS in bemeglichen Sachen ober in 3ohobeipapteren begeht, Zann fi^ ber

Sfanbgläubiger ohne geiicbtiicbeS Serfc^ren nach ben Sorfdbiiften ber §§. 1228—1248 beS

Sürgeilicben @efegbucbS im 2Bege beS ^fanboerfaufS befriebigm. 0ür ben SerZauf ift bie

Hnmeifung beS HuftraggebecS mabgebenb. SDiefer ift bem Sigmthümer beS SfanbeS bafür

oerantmortlicb, bag baS Sfanb unter ben gefegiicben SorauSfegungen unb in ben gefegiicben

formen oerdubert mirb. ^er Serfteigeret foll jeboch ben Huftraggeber auf bie ^oiflen auf*

mcrifam machen, menn biefer ohne bie erforberlicbe SinmiOigung beS SigenthümerS unb ber

Serfonen, benen fon^ge Seebte an bem ^anbe guftehen, ober ohne bie erforberlicbe Hnorb*
nung beS @ericbts einen SfanboerZauf unter anbeten, als bm gefegitchen ffformen oerlangt.

SBitb ber Huftrag münblich ertbeilt, fo hot ber Serfteigeret einen bet Sorfchrift in

Siff. 'S Hbf. 2 mlfptechenbtn SermerZ gu bem Sammelhefte gu bringen.
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43. iCn ßcrfauf batf ni^lt oor bttn SlLIauf eines SDtunatö nad[) ber Ünbrol^ung (ßiff. 46) ober,

»enn bie Slnbro^ung ale unl^unlidi) unterblieben i)t, na4) bem Eintritte ber SBcrlaufOberet^ti*

Qung erfolgen. Sr ift burdb öffentliche Serfteigerung ober, menn baO $fanb einen 3Rartl>

ober SBö^enpteiO h<tt, ou4 freier ^anb gunt laufenben greife gu bemirfen. Sei ber Ser>

fleigerung ober bei bem frei^änbigen Serlauf ift bie gu oerduhembe Sache oulbrücflich aU
Sfanb gu begeichnen.

44. Ser Serfteigerer hot bü ium Serfanfe geftellten Sachen unter lanfenber Shimmer, geeigneten»

fallö auch unter Angabe bee SRagrS, beo Seroichtö ober brr (^ahh in ein Sergeichnig
einwtragen. SaS Sergeichnig ift bem Auftraggeber gur Anertmnung oorgulegen unb oon

biefem gu unterfchreiben. ^ ber Auftraggeber ein folcheö Sergeichnig bereite übergeben, fo

bat e< ber Sergeigerer gu prüfen unb burch 92ameneunierfchrift als richtig gu begütigen.

92immt ber Sergeigerer auf Sertangen bie Sfdnber bis gum Sergeigerungötermin in Ser»

nmhrung, fo ig bie Uebemahmeoerhanblung mit bem Serjeichnige gu oerbiiiben. SchdgungB»

merthe ^b nur auf befonbereO Verlangen in baS Sergeichnig aufgunehmen; bei ®olb« unb

Silberfachen mug bae Sergeichnig ben ®olb* ober SUbermerth, ^orberttchmfalle nach her

Schdgimg einee Sachoergdnbigen, ergeben. Ser Seeibigung bee Sachoe^dnbigen bebarf eS ni4)i

46.

Sie Sergeigerung erfolgt an bem Orte, an bem baB Sfanb aufbemahrt mirb ober, metm
bort ein angemeffenrr Stfolg nicht gu erroarten ig, an einem geeigneten anberen Orte. Sic

Sefanntmachung ber Sergeigerung mug enthalten:

n) bie allgemeine Segeichnung ber gu oergeigemben Sache;

b) Ort niib 3«* her Serfteigerung;

c) bie Angabe, bag eB g^i um einen Sfanbocrlauf hunbelt;

d) ben iRamen unb ben SBohnort beB SerfteigererB.

Sie 9?amen beB SfanbgldubigerB unb beB SBetpfdnberB gnb meggulagen.

46. Sat ber Sfanbgldubiger bie erforberliche Anbrohung xnlerlagen (3ig- 43 Sag 1 3nfo 1), fo

^ ge burch hen Se^eigerer gu bemirfen.

Son bem SerfteigerungBterminc gnb, menn eB thunlich ig, ber Sigenthümer beB

SfanbeB unb bie oon bem Sfanbgldubiger etma begeiegneten beitten fßetfonen, benen SRed)te

am Sfanbe gugehen, burch hen Sfanbgldubiger ober ben Serfteigerer befonbetB gu benac^
richtigen; bie Senachri^tigung beB SigenthümerB fann mit ber Anbrohung beB Sfa^oerfoufB
oerbunben merben.

47. Sor bem Seginne ber Serfleigerung gnb bie gu oergeigemben Sachm bereit gu gellen. Sie

Sorfchrig ber 3tg- ^hf. 2 gnbet Anmenbung.

48. Sie SergeigerungBbebingungen mügen bem §. 1238 beB Sürgerlichen @efegbuchB ent»

fpre^en; oerlangi ber $fanbgldubiger bie Sergeigerung unter anberen ^bingungen, fo foS

er barauf hingemiefen »erben, bag er ben barauB für ben Sigenthümer beB SfanbeB ent»

gegenben Schaben gu oertreten hol-

49. Sem Auftraggeber unb bem Sigenthümer beB SfanbeB ift baB STitbieten gu gegatten. SoB
@ebot beB digenthümerB, bcBgleichen, »enn baS $fanb für eine frembe SchuU) hugoi/ hoB
®ebot beB SchulbnerB, ig, fofem nicht ber Auftraggeber ein AnbereB begimmi, guriägu»eifen,

»enn ni4lt gebotene Setrag fogleich baar erlegt »irb. ®olb» unb Stlb^achen bürfen

nicht unter bem ®oIb< ober SUbenoerthe gugefchlagen »erbm.

28enn bie S^eigerungBbebingungen nicht ein AnbereB ergeben, ober ber anmefenbe

Auftroggeber nicht ein AnbereB begimmt, hot ber Srfteher bra gugefchlagenen ®egenftcmh

gegen ^hfung beB ftaufgelbcB fogleich in Smpfang gu nehmen. Unterbleibt bie Sohiung biB

gum S^tugt beB SerminB ober biB gu bem in ben SetgeigerungBbebingungen begimmten

3eitpuntte, fo (ann bie SSieberoerfteigerung gu fingen beB SrgeherB fofort ootgenommen »erben.

Sie 3ohIung beB JfaufgelbeB unterbleibt, »enn ber 3uf<hiog bem Sfanbgldnbiger

ertheilt ig; ber Sergeigerer ig gur ^auBgabe ber Sachen an ibn nur oerpgichtet, »enn ber

Setrag f^er ®cbühren unb AuBlagen einfchlieglich bcB erforberlichen Stempels boor

erlegt »irb.
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2)ie ßtrfltiecnnig tß n^ufiellen, fo6aIb bn StUt jui Sefriebigung be9 ®IAu6igtr9
unb gut iCectung bn ftofien ^inreii^L 2)er Snftdenn ^at beSl^alb btc bneits etjidien

StUfe von ju

60. ®n Snfingnn ^jol bie Sßiebetf^rift nach bem anUegenbea SJhipn B oufjunel^iiwn. ®ie
Üilübnfi^nft nra§ inftbefonbne entl^alten:

&) bm fßamnt beS $fanbgIAubignS unb be« Sigent^fimciS bet $fftnber; n>cnn ba<

$fanb fflt eine frembe @cb>db haftet, au<^ ben Ülainen beS SdEiuIbnetS;
b) ben Setrog bn (^ocbetung unb ber Aojilen, megen bem bn ®Mubign ou< bem

$fanbe feine Sefnebigung fud^t;

c) ben ^inmeit auf bie gefeblii^en SnfteigerungSbebingungen obn ben SBoctlaut bn
Sebingungen, infomeit fie non ben gefe^Ucben abmeicben;

d) bie Qcmcrtung, bag bie ®egenftänbe oU $fanb ontauft mnben.

SBitb bem SDteiftbieienbcn bn 3»{4Ias «itbt ntbeilt, fo ifi ba» SRei^gebot in bn
®poHe „Scmcrfungen" einjutragen.

3m Uebrigen finben bie Sotfcbriften bn 3iff- flbf. 4, 3iff- ^3 entfpre^enbe

Hnmenbung.

51. 2!n Sctfieignn bat bie Stieberf^rift über bie Serfteigerung im ®anjen ober in i^ren mefentli^en

feilen norjulefen. Son ben Sietem braudbra nur biejenigen, melcbe ben 3ufd)Iag erljaUen, unb
in bem (JaOe, bag ber 3“f(btag im £emiin nidgt ertbeilt ift, biefenigen, melcge an i^r @ebot
gebunben bleiben, in obn unter ber 9tieberfd)rift ju unlerjeicgnen ober i^r ^anbjeicben beijufügen.

^tfemt fub nn Setbeiligfn, beoor n untetfcfirieben obn ein ^anbgeitben gemacht b°t, obn fann

ein Sdbeiligtn nid^t febreiben unb auch lein ^anbjeiiben beifügm ober mtrb bie Unterjeicbnung

nenoeigeit, fo ift ber @runb anjugeben, aub melcbem bie Unterjeicbnung untcrbliebm i^

52. ®n freib&nbiger Serlauf finbet ftatt:

a) bei äSertbpapieren, SBaaren unb anberen Sf&nbem, bie einen Sörfen» obn SRarttprei*

haben;

bl bei ®oIb« unb ®Uberfa<ben, beren Serfteigemng fnubtloB oerfu^t morben ift;

c) bei Sachen anbner' 8rt auf Hnorbnung bed StmtögeridgiS.

Sn Serlauf bn i)u a bejeicfineten Sachen ift jum laufenben greife unb unter

Sejeidhnung bn Sache als Sfanb oorjunehmen. @olb< unb Silberfachen bürfen nicht untn
bem abgefchdhten ®olbc obn Silbenonthe oerfauft merbm; bn Serfteigerer {jot feboch auf
bie (Srjielung eines möglichft haben SreifeS Sebacht ju nehmen.

Sie fibn ben Snfauf anfjunchmenbe Sliebedchnft nmg inSbefonbere enthalten:

a) ben @runb beS fieihdnbigen SectaufS;

b) bie genaue Se^eichnung bn oerfauften Sachen mit bn Dlngabe beS abgefchögten @oIb«

obn SilbermertheS ober beS laufenbm ißreifes;

c) bie mit bem Adufer getroffenen Sbrebm unb ben iRachmeiS bn $reiS3ahIung.

Seim Serlaufe von SBSerthpapieren ift bn Schlugfchein (§. 9 beS IReichSftempel»

gefeheS, 91.@.SI. 1900 S. 276) bem ®Idubiger auSjuhdnbigen. Sn laufenbe SreiS (SageS<

tmi für ben Ort beS Serfoufs) ift burch ben ITurSaettcl obn burch bie Sefcheinigung eines

ftaufmannS, bn Santier» obn @elbmechslngefchdfte betreibt, fefMufteUm.

Sn Sfanbgldubign fann folche Sfdnbn, bie einen Sdrfen« obn SRartipreiS haben,

ftatt burch freihdnbigen Snfauf ou4 burch Serfteigemng ondugem taffen, fofem eS fidg ni^lt

um bie im §. 1295 0. ®.S. bejeichneten inboffablen Sapiere hanbclt.

63. Sn Sergeigem hat bem nicht anmefenben Suftraggebn boS Srgebnig bes SfanboerfoufS

unoerjüglich mitjutheilen.

Sn ®rIdS bn Serfteigerung obn beS freihdnbigen Serfaufs ig nach Hbjug bn
®ebühren unb JluSIogen beS SngeigemS gleichfalls unonjüglich an ben Auftraggeber ab}u>

führen. SieS gilt auch bann, menn bn ®rldS ben Setiag bn f^orberung unb ber jfoften

übngeigt, eS fei bcnn, bag bn @ldubign tten Setgrigerer beaugragt hat, ben onbleibcnben

Ueberfchug an ben figmth^" SfonbeS objuführtn obn für btefm ju hinterlegen. Sic

s
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sorgef^ritbent Soiadbndbl’OxnQ be* (Eigratpmtrf oon bnn $fanboertauf unb feinen:
'

Srgebnig ifü bem $fanbgUub^et ju fibeilaffen. G» loitb inbeg empfehlen, ba| bei
j

fleigeiet ben $fanbgldubiger in geeigtuten gfdllen onSbräctliclb ^iaouf ^tnn>eifi.

64. Sft bei $fanbgldubtger ein gemerbemdgiget ijSfanbleiber, fo ftnb bie gum Z^eil

abmeicbenben Soifebiiften bei §§. 9 bis 16 bes @efebc4 über bad $fanbleit> .

g^enerbe nom 17. Mdtg 1881 in bet S^ffung bed auSfübiungSgefebee gum S.@.S. !

aitifel 41 gu beaebien.

66.

SOie 8orf<briften fibei ben 8fanbnerfauf ftnben naib gefebliibei Sotfdfirift oudb Hnmenbun;
^

auf eine Serfieigening. bie gmeefd Kudeinanbetfebung unter bot XbeÜnebmern an einet

®emeinf(baft ober unter Sfiterben norgenonimen »itb, ober bie bet ®eftber einer beroegliibBi

®acbe neranlabt, um fi<b megen feiner Sermenbungen and ber 6a^t gu befriebigen (§§. 75S,

2042, 1008 S.

66. S)ie Sefriebigung bed @Idubigerd haft eined laufmdnnifiben Surfidbebaltungdredfitd, baif gocr

ebenfoOd im Siege bed ^fanbneifaufd erfolgen, ftc ift aber eift guldffig, nadbbem ber (Bldubiget

einen oollfttedbaren Xitel für fein Stedfit auf Sefriebigung aud ben gutüdbeboUenen ®egen<

fidnben erlangt bot (§• 371 ^.®.S.).

67. Sei einem Sfanboerfaufe, bet auf @runb eined laufmdnnifiben 3ttrfiibebaltungdte(i)td ob«

auf @runb eined Sfanbteibid ber im §. S68 bed ^anbeldgefebbmbd bqei^neten $lct on> !

genommen miib, nerlürgt fub bie naib bet Unbrobung bed Serfaufd gu beobaibtenbe

auf eine 8Bo<be. Sei einem Sfanboetlauf im Huftiage eined fjiocbtfübrerd ober Serfraibterg,

ftnb bie Knbrobung unb bie Senaibriibtigungen an ben Smpfdnget bed ®ulcd unb nur, lom
biefer bie 8nno^me bed @utcd oenoeigert ober menn er nicht gu ermitteln ift, an ben Slbfenb«

gu riibten (§§. 440, 623 $.@.S.). Ser Itommiffiondr lann auch bann in Itnf^ung bei

ftommiffumdgutd gum Sfanboertaufe fibreiten, nenn et beffen Sigentbümer ift; bet sfanboen

(auf gefebiebt oldbonn für Sedinung bed itommittenlen.

,T. SonfHge »on dffentH^ angeftellten tBerfteigevera »0tguttebtttettbe Xierfteigetungen, bie

traft gefegfUebet btrtndcbtignttg für Metbnnng eined fHnbeten erfolgen.

68. Siünbet bet Auftraggeber feine gefeblicbc <£rmd^tigung gut Serfteigerung aid onbere old bie

im Abfibnitt IV begeubneten Sorfdiriften, Id§t et indbefonbere @acben oerfteigem, meil fie ben

Serbeib oudgefebt [mb (§§. 966, 1219 S. ®.S.; §§. 379, 388, 891, 437 bed SinnoK

fdfiifffabrtdgefebed §. 52 Abf. 2), meil er fiib bur^ Hinterlegung bed (SrUfed oon einet €<bulb

befreien miQ (§. 383 S. @.S.), meil er ald Sfanbgldubiger bureb eine gu beforgenbe Sect|^

minberung bed Sfanbed feine @iibeibeit für gefd^rbet erachtet (§§. 1219, 1220 S. @.S.), meil

et auf @runb einer einftmeiligen Setfügung (§. 489 S. @.S.) ober gemdg §§. 373, 376 bd

Hanbeldgefebbucbd gum Selbftbülfcoertaufe febreitet, fo finben bie Sorf^riften über bni

Sfanboerfauf (eine Anmenbung. Sad Sleicbe gift für bie Serfteigerung gefunbenei unb ab>

gelieferter Soeben burib Sebdiben unb Serfebrdonftalten (§. 979 S. ®.S-).

69. £3irb ber Auftrag münblicb ertbeilt, fo bot ber Serfteigerer einen ber Sorfebrift in 3iff. 18 Abf. 2

entfpreebenben Sermerf gu bem Sammelbefte gu bringen. Sie noch ben gefeblicben Sorfebriften

etma erforberlicbe Anbrobung bed Serfaufd, inglei^n bie im 0aQe bed §. 966 bed Sürgerlibn

Sefebbuebd erforberlicbe Angeige bet ber Soligeibebdrbe bleibt bem Auftraggeber überlaffn.

Sie gum Serfaufe gefteOten Salben finb in ein bei Sorfd^rift ber 3>ff- ‘^4 entfpreebenbe«

Sergeiebnig eingutrogen. Sie Serfteigetungdbebingungen, bie 3«ü ben Drt ber 8<i>

fleigerung fomie bie Art ber Sefanntmaibung bdt bet Auftraggeber gu beftimmen. S«
Serfteigerer bot ben Auftraggeber ndtbigenfoHd barauf bi^gumeifen, bafi bei @egnei ba I

Sertauf, ald für feine Seebnung gef^b'”/ ”i<6t onguerlemtcn biaucbe, menn er gu ungemdlji^

lieben ober ben Um^nben bed f^Iled nicht angemeffenen Sebingungen, g. S. unter Audfcblsl <

bet Semdbrleiftung, oorgenommen morben ift. Sleibt bie Se^mmung bem Serfteigers

!

überlaffen, fo erfolgt bie Serfteigerung obne befonbere Sebingungen nach ben für ben Stai >

geltenben Sorf^riften bed Bfirgerliiben Q)efe|bucbd unb bie Sefanntmaibung, toenn pi 1
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erforbctlid^ ober o^ne @efd^rbun0 beS tBerfieigentngSjneifA aiUfü^iBar iß, in ber üblii^en

unb bet SSidtitigfeit ber (Segenftänbe entfprecßenben art.

Son bem ßerßetgerungStermine ftnb ber aufItaggeBer unb nacß beßen nft^erer

©eflinnnung bie $erfonen, für beten Wedinung bet ®ertauf erfolgf, gu BenacBridjtigen. ®ei

@oIb« unb SilBerfodicn finbet bie SorfcBrift beS §. 1240 beS ®ürgcrli4)en @efegbU(B9 feine

Snroenbung. 2>ie ®erfteigerung iß fo lange fortpfe^cn, Bie ade gum ®erfaufe ße^enben

Sachen auegeboten ßnb, nenn ni4)t ber auftraggeBer ben früheren S^Iuß uerlangL

Sie 92ieberfi^rift über bie ®erßeigerunge:®tr^anblung muß ben gefeßlüBen @runb bet

Seißeigerung angeben. Sie Soridirifien ber 3>ß- 22, 3iff- ^ f ßnben

entfprrdienbe anmenbung. Sie ®emetfung, baß bie 6a(^e ale ®fanb ausgebolcn roerbe, iß

nur aufgune^men, menn ber 9°^ t)ee §. 1219 bee Sürgerli^en @efeßBud[lS uoiliegt. Set
Crlüe iß na4 abgug bet ®ebü^ren unb auelagcn bee ®erßeigerer0 an ben auftraggeber

oBpfül^ren ober auf fein Serlangen für bie uon i^m Beßinimten ®erfonen gu l^inteilegen.

SMrb ber Serfteigerer in ben oorBegeidineten (füllen Beauftragt, Sagten, bie einen

Sörfen» ober SKarftpreiS l^aBen, aue freiet $anb gu uetäußem, fo iß ber Serfauf, menn bet

aufiraggeber nicBt ein anoereS BeftimmI ^at, nac^ ber Sorfd^rift bet 3>ß- &2 uorguncl^men.

60. 9iad) ben Sorfdftriftcn bet 3>ß- iß audfi bic Serdußerung einet aftie ober eines

antbeilredßtS im auftrag einer attiengefedfc^aft in ben fJfdOen ber §§. 220, 290 beS ^anbelS«

gefcßbucfiS gu Beroirfen. Sagegen gefdiief|l bie ffierdußcrung eine« öergroerfanlbeil» im
auftrage ber OemerffcBaft im beS §. 131 beS fßreußift^en SerggefeßeS oueftfiUeßlicß im
SBege bet 3>vang0DoIlßrc(fung.

VL Oeeibiguug nnb affentliilje SInftedung bott ajerfteigerern (§. 36 ber (Betoerbeorbunng).

61. Sie Seeibigung unb dfftnilitße anßellunq uon Setßeigerem erfolgt nur nadb SDfaßgaBe beS

ScbürfnißeS. OfKrlanbeSgerieBtBbegirfe Sdln, in OßfrieSlanb unb ^rlingetlanb fomie

im SiegierungBbegirt OSnabrüd ßnbet eint Seeibigung unb dßentlUße anßellung pon ®er>

ßeigettm auf 0runb beS §. S6 bet ®emetBeorbnung nic^t ßatt

ais Serßtigerer beeibigt unb dßentlitb angeßeHt metben bütfen nur foldße ®erfonen,

gegen beten UnBefcBoIten^eit unb ßrenge Sfecbtli^kit Sebenicn nicßt Befielen unb bie nat^

i^ret SorBilbung bie ^inreüßenbt ®tmd^t für eine orbnungsmdßige SBa^me^mung beS (&t»

merbebetrieBeS buten.

62. Sie Seeibigung unb dßentlidße anßedung erfolgt auf- SEBiberruf burdß ben SiegierungB«
prdfibenten nadß anf|5rung beS £anbrat^S, in @tabtheifen bet OrtSpoIigeiBel^drbe, unb na^
Prüfung beS angußeüenbcn auf feine für ben ©elrieb be« @emcrBeS etforberlicBen fjd^igfeiten.

Ser FtegierungSprdftbent iß Befugt, ben fianbrat^, in Stabtlreifen bie OrtSpoligeiBe^drbe, mit

bet Sorna^me bet Prüfung unb bet abnorme beS Sibes gu Beauftragen.

Set <Sib ^at folgenben SBortlaut:

„3(ß 91. 9f. fdßmdre Bei (Sott bem aEmddßtigen unb aHn>ißenben, baß icß bie

©ßii^ten eine« ößentli^ angeßellten ©erßtigeterS getreulu^ erfüllen werbe, fo wa^t mit
(Sott l^elfe!"

Ser (Sib wirb mittels fJladßfpretfjenS ber (SibeSformel geleißet, babei foO bet 6tßwdrenbe

bie reifte $anb ergeben.

63. ®or ber anßellung iß bur^i $i>d(Tlegung Bei ber Siegietung eine €i$trl^tit p Beßelen;

bie ^6fft bet Sidier^eit Beftimmt ber SiegietungSpräftbent. Sie SiücfgaBe erfolgt bei ber

©eenbigung beS (SewetbeBetrieBeS, jebo^i nicht oor äblouf ber Btetßlt Bei ber ©eßeOung
btbungenen t$<^ß. Ser StegierungSprdßbent ßot bie Btoorßehenbe ^cfgabe auf 5foßen beS

(SewerBetreibenben im StegierungSamtSblatt unb in bem f^:eiSBlatt dßentlich Befamtt gu machen.

Sie Sorfchtiß in abf. 1 ßnbet feine anwenbung, fomeit h>nß<^dich ber StüdgoBe

bet Sicherheit unb binßchtlich eines bie DiüdgaBe oorBereitenben aufgebotSoerfohrenS g^eß«

liehe Stßünmungen ©laß greifen.

04. Sem Serßeigerer iß ein Beßimmler, drtlich oBgegrengter ©egitf guguweiftn, übet welchen

hinaus boi wiwtrBc nicht Betrieben werben borf. Set ©egitf fann febergeit gednbert werben.

s»
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65. Uebrr bic bffcnilicbe 0n{)ellitns ifi oon brm StegieninsApräfibenini eine SBeftallungburlunbe
aubjufieDen, bie bem Serfteigerer noib fiei^ung bes (Sibed ouBju^&nbtgen ift. S>ie ißettbigimg

unb bffentlicbe ünßellung ift auf jfoften be4 @fnicrbetTfibenben im flmtsblatte ber Stegienmg

unb in bem ^eieblotte bffentlicb belannt gu madben. SDaS @Ieidbe gilt, menn ber @emerbei

treibenbe auf bie Snftellung nrrjicbtet ober memt bie SJeftaDung entjogen mitb.

Ser Stegierungepr&fibent von ber bffentli^m Rnfiemtng unb ihrem SrUfdben
bem $rdfibenten hei fianbgericbts, in beffen SBejirle bie HnfteDung erfolgt i^, 3RiltheiIimg

)u machen.

66. Ser 9}egierungSprdfibent hoi nach Hnhdrung betheiligter @emerbetreibenber über bie Gebühren
ber Oeroerbetreibenben für bie Somahme ber in ben ?lbf^)nitlen li bi« V bejeichneten Ser»
fteigerungen Sa;en gu erlaffen.

lieber bie @teQoertretung beS @emerbetreibenben befiimmt ber 9)rgientng«prdftbenL

67. 8n bie ®teQe beS Slegiemngftprärtbmien tritt im Siabtlretfe Berlin ber Bolijeipräfibent. Sa,
roo nach auSbrücflicher gefeblicher Borfchrift anbere S9e{)5rben gur Beeibigung unb öffentlichen

StnfteDung von Berfteigerem befugt ftnb, treten biefe Behörben an bie 6leDe be« StegierungS^

prdfibenten.

TU. 0<hInf|befHmninngett.

68. Sie oorftchenben Beftimmungen (3iff. 1 bi« 67) treten am 1. ©eptember 1902 in jtraft. Sie
finben feine ünmenbung

a) auf bie beeibigten Sluftionaioren in OftfrieSlanb unb ^arlingerlanb fomie im 9tegierung«<

bejirf 0«nabitcf;

b) auf Sertdufe, melche nadb gefe^Iicher Borfchrift burch fturdmäller ober burch bie hin|tt

öffentlich ermdchligten ^anbelsmdlter oorgenommen metben;

c) auf Berftcigerungen oon @egenftdnben be« Säochenmarftoerfehr« in Bfarfthollen;

d) auf Berftcigerungen, melche oon Behörben ober oon Beamten oorgenommen toerben.

Sa« Reglement für bie augergerichtlichen Stultionatoren oom 15. Huguft 1848 neb^
92achirdgen oom 21. Sejember 1856, 18. Ottober 1872, 16. äJiai 1876, 18. 8uguß 1882
tritt am gleidficn Sage aufier Äraft.

C9. ßumiberhanblungcn gegen bie Borfchriften in abfchnitt 1 bi« V merben na$ §. 148

3<ff. 4 a ber @emerbeorbnung mit @e(bftrafe bi« ju einhunbertfünfjig SRarf unb im Unoet»

mögen«fa0e mit ^aft bi« ju oier SBochen beftraft.

Berlin, ben 10. 3uli 1902.

Ji)er SfUniftcr für §onbct unb ©eiücrbc.

SndOet.
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annflet K.

(I5tf4fift0lru4

Scaif

fenbe

9hnn«

net.

Zag

be<

Suftrag«.

Zeb HuftiaggeberB

a) Soi> unb 3»*
niune.

b) 6tonb.

c) SBobnoct unb
®ttQ§e.

Sejeid^nung

bet

)u oerfteigeinben

©egenfidnbe.

Zie po

Brfcbcin

na($«

gefüllt

am

[ijcilicbc

igung ift

erl^filt

am

Zer Ber»

fteigetungB'

termin

ip

befannt

gematbt.*)

Zag unb

Stunbe

bet ab«

gefallenen

Set«

fleigerung.

Bote

ftfüffe

»)

Betrag

b)

Zag ber

3af)lung.

1. 2. X. 4. 6 6. 7 R. 9.

Befommt»

erUB

auB ber

Bet«

peigerung.

JC.

Bon bem Auftraggeber

€umme

ber

Spalten

11, 12.

Zag bet Zer erUB

Bemerfungen.

ja iciurnoc

a)

Beb&fren.

JC

^a^iungni

b)

Baaie

AuBlagen.

M,

(JfAOig«

feit

auo oct

i{f 0

am

»ctungetuug

ibgeliefert

an
beB BrUfeB

auB bet

Berfteigerung

10. 11. 12. 18. 14. 16. 1«. 17.

') 3ft S»i Sotna^me bet Sei^eiflrrunq eine poliieilt^e Cefi^eininung erfoibeilicb, fo finb bie Spnllen 6, S nii$t a:<f'

iufüDen. 3n beu gfiOen bet Sbf^nttte IV, V ifl in Spalte 17 bet Otunb bet Setpeigetung einjultagen.

*) M Bngabi bet Slatumt unb bet Kummet.
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fPlnftet B.

übtx fh« ®erp[fi3frun0.

SSerl^anbelt

ben S 19

3n gfolge Äuftroge« be«

in flroje 9hr> Dom S 19

l^Qt b*ute bie Serfieigerung noibflebfiibet ©cgotflAnb« in bem SBerffcigmingBraume —
- ftaitgefunbfn.

S)tf Cerfteigcnmg btgamt um U^c mittag*. nutbe belannt gemalt, bag

bie Serfteigerung unter folgenben Sebingungen ftattfhiben merbe;

1. SBenn jmei ober mehrere $erfonen jugleidb ein unb baffclbe @ebot abgeben unb bie Stuf»

forberung jur SIbgabe eine* ^ö^eren @ebotS erfolglos bleibt, fo entf^teibet ba* fioo*;')

2 . .

3

2>ic natbftcbenb ocrjcicbnctcn ©cgenflänbe mürben alsbonn in ber Slcibenfolge ber ©intragung

einjcln gur SSerfteigerung geftellt, roobei [bie betreffenbe ißummer be* Serjeiebniffe* laut unb beutliq

befannt gemacht unb]^ jeber jur SBerfleigerung gefteUte @egenftanb oorgejeigt mürbe.
®a* ßrgebnig ber Serfteigrrung mar ÖfoIgenbeS:

Saufenbe

Siummet

bet otf

fleigerlen

€a<be.

fturje Sejeiibnung

ber 6acbe.

9?ummer beS

ffierjeiebniffe*.*)

8bge<

SBertb.

M

9lame unb

SBobnung

beS SBieterS,

bem ber

Sufcblag

enteilt ifl.^)

ISebot,

für

meicbe* ber

Sufcblag

crlbeilt ift.

M
1 4

Saoon
mäbrenb ber

Ser»

fleigmntg

bejablt.

u»
1 4

3fl bie

Sache bem

Ädufer

übergeben

roorben?

9himmer beS

©ammelbeftefi (Siff. 10),

in bem ftih bet

SeefteigerungSauftrag

be^nbet unb

fonfiige Semerlungen.

I 2. S. 4. 6. 6. 7. 8.

j

f

i

Sie SBerfleigerung mürbe um U^r mitlog* bcenbigl.

Sic* befebeinigt pflicbtmägig

(Siegel.) Sludionatoc.

^ Slelbl beim ^fanboerfauf im gaHe ber S*ff. ^8 Snjj 1 fori.

•) S3enn ein BerjeiibnlS nidbt nufgeftellt ip, )u bunbflteitben.

•) SRut einjutragen, roenn ein Serjeicfinib mifgeflellt i(L

‘) Sofern bie Angabe beb 92amenb vom Sieter nii^l sermeigert mirb.
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r r«!irf ften
üba

bm Umfang bcr 93efugniffe unb Serbflid^tungcn fotnie über ben (Sefd^äftsbetricb ber

SBerftcigcrcr, bie in SRarbtl^allcn ©egenftönbe be8 2Bod§cnmarftt)crfe§r8 toerftetgem.

5tuf ®runb bcB §. 38 Slbf. 1 ber ©encrbcorbnung toirbüber ben Umfang bet ßefugniffe
unb Serpflidbtungen foroie über ben ©efeböftsbetrieb ber Seifteigerer, bie in SRarftballen

©egenft&nbe beS 23o4ienmai!tueTlebrS oeifteigem, (}oIgenbeB beftimmt:

1. Huf ißerfonen, >oeI(be in SRarftballen bie fitiminige SSerßeigerung uon ©egenfidnben beB

iSoibenmatftueitebTB gemerbBnidgig betreiben, ^nben bie Seflimmungen hn Hbf^nitt I 1 8, 12
biB 14 unb 17, fotoie im Hbfcbnitt II Aiff. 18 Hbf. 7 ber tBorfebriften über ben Umfang ber Qefugniffe

unb Set|)gi(btungen fonie über ben ©efcbdftBbrtrieb ber IBerfteigeret oom 10. 3uli 1902 Hnmenbung.

2. !Cic SSerfteigercr finb pcrpflidbtet, ein ©eftbdftBbucb ju fäbitn, aus melibem ber 9iame unb
SBobnort beB (EigentbümerB ber oerftcignrten SBaarc, ber Xag beB SingangB, bie ©attung unb Slienge

bet Saare, Xag unb Stunbe ber SSerfteigerung, jeber einzelne jur S?erfteigerung gelangte ^aarenpoften,

ber ftaufpreiB, ber 9iame unb SBobnort beB AduferB, bie ©ebübren unb bauten HuSlagen unb ber Xag
ber Hblieferung beB SerfteigerungBerldfeB au erfeben finb. Huf baB ©efcbdftBbucb finben im Uebrigen

bie IBeftimmungen im Hbf^nitt I 8 bcr IBorfcbriften oom 10. ^uli 1902 Hnmenbung.

(^fibrt ber Serfteigerer |>anbelBbß(ber, fo treten biefe an bie @teQe beB @ef4)dftBbucbB, fofem
barauB bie in Hbfa$ 1 oorgef^riebenen Eintragungen etficbllicb Finb.

3. IDie Serfteigerungen bflrfen nur in bem ein für alle 3ßal beftimmten fRaum unb ju ben

burdb HuBbang be^immten 3^ageBftunben ftat^nben. Ein freibdnbiger Siettauf oon SBaaren barf mdbrenb
brr Serfteigerung im SlerfteigerungBraume niibt ftottfinben.

4. {mt bcr Huftraggeber ein SRinbeftgebot für bie SBaaren feftgefebt, fo barf ber Serfteigerer

ben Huftrag nur annebmen, menn et unmiberruflicb ermdebtigt mirb, ben 3uf<b(og 3U ertbeilen, fobalb ein

Uebergebot abgegeben mirb.

6. S>er SBerfteigerer b<ii i>ic i’on ibm a>^i^ SSerfteigerung angenommenen SBaaren tbunlidbfi im

nddbffen SSerfteigerungfltermine aum SSerlauf au fietten. 5ft bie SBaare oerbotben ober gefunbbeitBfibdblitb

ober ftebt ber Serfteigerung fon^ ein dffenllicb^rccbtlicbeS ^inbrmig entgegen, fo bui ber Serfteigerer ber

Drtspoltaeibebdrbe Hnaeige au erftatten. !Z)ie OrtBpol4eibebdrbe bul bem Serfteigerer über bie Sef^Iag»

nabme ber SBaaren ober baB Serbot ber Serfteigerung eine Sefibeinigung auBauftclIen. 3)er Serfteigerer

bat bem Huftraggeber fofort baB Unterbleiben ber Serfteigerung anauaeigen unb ibm bie poliaeilidbe Sc»

febeinigung unmittelbar naib ihrem Empfang einaufenben.

6. 3He Serfteigerung ifi oon bem Se^teigeter ober feinem SteDoertreter (§. 46 ber ©emetbe»
orbnung) perfönliib au leiten.

Cie beginnt mit bem lauten unb beutliiben Sorlefen ber SerfaufBbebingungen (3iff. 8). 6inb
bie SerfteigecungBbeftimmungen in minbeflenB anxi Ejemplaren in beutliib leBbarer @<brift an einem fdr
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Otbcnnann leidet jugdngnd^en Ort in bcm Snfidgerungsranni autge^Sngt, fo genügt ber ^tnneis aal

ben SluS^ang.

Sobann finb bte }ut SSerfirigming beftimmtm SEBaarenpoßen einjeln ober groben oon i^nen

unter tnügliibft genauer Angabe bcr Stenge ober beS ©eDtc^tb unb ber Sef^affen^eit ber SBaare aut>

gubieten; habet fmb bie Slaoren gur SSeficbtigung oorgugeigen.

7. S)er ^ufcblag barf erß ert^eilt »erben, »enn nadb breimaltgem üufnifen bei ^üt^^gebotd

ebt Uebergebot nubt abgegeben »itb. XHe SSaare barf, »enn fle mit einem Stinbeftgebot eingc1e|t ifi,

nur gurücfgegogen »erben, »enn ein Uebergebot nicht erfolgt.

8. bie SBerfteigerungSbebingungen ift oufgunebmen, bag

a) »enn g»et ober mehrere $erfonen gugleicb ein unb baffelbe ®ebot abgeben unb auf flaf:

forberung bie Ubgabe eines UebergebotS unterbleibt, ber SBerfteigerer ben 3»f4Iae n<>4

eigenem (Srmeffen ertheilt;

b) bag ber Sieiflbietenbe auf Srforbem beS SerfteigereiS feinen SRamen unb SEBohnori (Strafe

unb ^auSnummer) angugeben unb eine fofortige 8ngahlung gu Iciften hoi/ unb bag, tonm

biefrn Stnforberungm nicht genügt »irb, bie XBaan entmeber bemfenigen, »elcher baS ni#
niebrigere CBebot abgegeben h^t, gugefchiagen ober oon üteuern oer^eigert »irb;

c) bag bie |}efiftcllung ber Sienge ber SSaare (@e»icht, Gtüctgahl) beim SBetEauf ober unmittdboi

nach ber Serfteigerung erfolgt;

d) bag bie Abnahme ber SBaate bei f}ifchen fofort, hn Uebrigen binnen g»ei Stunben nah

beenbigter SBerfteigerung gu erfolgen hat, »ibrigenfaQs bie SBoart für Steignung unb @efoI|T

bee (£rficherS gelagert unb entrodter frcihdnbig oeclauft ober oon fiteuem oerfteigert »irb;

e) bag in ben fällen ber litt, b unb d ber frühere Äöufcr für ben Untcrfchieb g»ifchen femm
@cbot unb biem @ebote, für baS bie SBaare bei freihdnbigem Sßeifauf ober in ber anbeo

»eiten Slerfteigcrung gugefchlagen »irb, haftet unb einen tflnfpruch auf einen et»aigen 3RehT>

erldd nicht hat.

9. 2)er SSerfteigerer hat über geben SSertauf gmei SSerfaufSgeitel angufertigen. S>et Setlcutf(<

geltet mug ben fRamen bea ®erfteigcrer8, ben Xag ber Berftei^erung, bie BerEaufSnnmmet, bie

geichnung ber SBaare nach Sd unb Stenge unb ben JtaufpreiS enthalten. Ser eine BerfoufSgetlel

»irb bem jtdufer auSgebdnbigt; ben anberen hot ber Berfteigerer aufpberoahren. Sie 8ufbe»tihinag

bauert, fofem nicht ber Inhalt beS Bertaufagettels au8 ben Büchern erfichtlich ifl, fünf Sahn.
10. Ser Berfleigerer barf bie oerfteigerien SBaaren an ben Srftehcr ober an beffen 8eooII>

mdchtigten nur gegen tRüdgabe be8 BerlaufgettelS auehönbigen.

11. Siefe Sorfchriften treten am 1. September 1902 in jtraft.

Ecrlin, ben ll.SuIi 1002.

SDer SD^miftcr für ,^mibcl unb (Srtrerbc.

9DtüQer.

nia iS9t

•«bnutt M dulhif ettlmftlk in Bccllii W.
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